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WEISSBUCH

ungehindert behindert

Im Weißbuch „ungehindert behindert“ erörtern betroffene Mütter und

Väter sowie ExpertInnen mit und ohne Behinderung den aktuellen Stand

der Integration von behinderten Menschen in Österreich.

Der erste Teil beleuchtet auf parallel verlaufenden Zeitlinien Meilensteine

der Integration aus den Jahren 1993 bis 2003. Für den zweiten Teil haben

ExpertInnen aus ganz Österreich Beiträge zu 15 ausgewählten Fragestel-

lungen verfasst, die aus unterschiedlichen Perspektiven kommentiert und

ergänzt wurden. Neben dem Bereich Bildung stehen Pränataldiagnostik,

Familienberatungsstellen für Integration, persönliche Assistenz, Therapie,

berufliche Integration, integratives Wohnen, Disability Studies, die Situa-

tion betroffener Eltern sowie die Entwicklung von Elterninitiativen zur Dis-

kussion.
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Sehr geehrte Leserin , 
sehr geehrter Leser!

Das vorliegende Weißbuch nimmt sich eines Themas an, das in der Öffent-
lichkeit derzeit noch viel zu wenig Beachtung oder gar Anerkennung findet: Es
ist dies die gesellschaftspolitische Bedeutung von Elternverbänden, die sich um
die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in unserem Land beküm-
mern.
Integration:Österreich ist seit mehr als 10 Jahren in diesem Bereich aktiv tätig und
kann, insbesondere im schulischen Bereich, auf eine ganze Reihe beachtlicher
Erfolge verweisen: Engagierte Eltern von Kindern mit Behinderung haben es sich
zum Ziel gesetzt, jedwede Art der Ausgrenzung ihrer Kinder zu verhindern. Das
beginnt bereits unmittelbar nach der Geburt des Kindes und setzt sich nahtlos
fort über die vorschulische Förderung und Erziehung, die Integration in den Re-
gelschulbereich bis hin zur Hineinführung der Kinder in eine integrative Berufs-
ausbildung und schließlich zur Verankerung im regulären Erwerbsleben. Gegen-
seitige Hilfe, Stärkung und vor allem Beratung sind darüber hinaus sehr we-
sentliche Aufgaben von Integration:Österreich. 
Dass unsere Gesellschaft oft zu wenig von diesen Themen Kenntnis nimmt, soll
durch die Publikation dieses „ Weißbuches ungehindert – behindert “  geändert
werden. Gerade dem Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderung 2003
ist es gelungen, entsprechende Denkanstöße und Sensibilisierungen voranzu-
treiben: Was in diesem Jahr an Bewusstseinsbildung initiiert wurde, soll und w ird
ein Maßstab der Behindertenpolitik für zumindest die nächste Dekade sein – ei-
ne selbstverständlich gewordene Integration aller Menschen mit Behinderung in
unsere Gesellschaft.
Ich wünsche Integration:Österreich noch viele weitere erfolgreiche Aktivitäten als
Elternverband im Interesse ihrer behinderten Kinder und Jugendlichen und wer-
de auch weiterhin alles dazu beitragen, um entsprechende Impulse in die Poli-
tik aufzunehmen und zu unterstützen!

Herzlichst,

Mag. Herbert Haupt

4 Weißbuch ungehindert behindert
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Einleitung

Das „ Weißbuch ungehindert behindert “  behandelt die Frage, w ie es in Österreich aktuell
um die Integration von Buben und Mädchen, Frauen und Männern mit Behinderung be-
stellt ist. Im ersten Teil des Buchs stellen parallel verlaufende Zeitlinien Ereignisse der Jahre
1993 bis 2003 auf drei verschiedenen Ebenen dar: 

• Die zunehmenden Aktivitäten von I:Ö illustrieren, w ie aus einer kleinen Initiative ein
mittelgroßer Betrieb und ernstzunehmender Partner der Politik geworden ist.

• Der Blick auf die Gesetzesebene zeigt, w ie I:Ö im genannten Zeitraum die Entstehung
bzw. Veränderung vieler Gesetze beeinflusst hat.

• Die beiden Integrationsgeschichten von Jakob aus Tirol und Rebecca aus W ien spie-
geln die individuelle Dimension w ider. Sie sind außerdem Beispiele für Best Practice in
Österreich.

Im zweiten, größeren Teil hat die vertiefte Auseinandersetzung mit 15 ausgewählten Fra-
gestellungen zur aktuellen Situation der Integration behinderter Personen in Österreich
Platz. Neben dem Bereich Bildung und Forschung, der insgesamt sieben Kapitel umfasst,
stehen Pränataldiagnostik, Familienberatungsstellen für Integration, persönliche Assistenz,
Therapie, berufliche Integration, integratives Wohnen, die Situation betroffener Eltern so-
w ie die Entw icklung von Elterninitiativen zur Diskussion.
Um einerseits unterschiedliche Perspektiven zu berücksichtigen, andererseits die Komple-
xität der einzelnen Themen zu verdeutlichen, wurde eine unkonventionelle Vorgehensweise
gewählt: Betroffene und nicht betroffene ExpertInnen aus ganz Österreich verfassten Kern-
texte, die anschließend von mehreren Personen aus deren individueller Perspektive ergänzt
wurden. Eine betroffene Mutter, ein betroffener Vater, vier Fachfrauen mit und ohne Be-
hinderung haben diese Kommentare bzw. Anmerkungen geschrieben, ihre Stimmen zie-
hen sich w ie rote Fäden durch den zweiten Teil des Weißbuches. In jenen Kapiteln, die sich
mit Integration im österreichischen Bildungssystem auseinandersetzen, finden sich außer-
dem Auszüge aus dem Positionspapier für Inklusive Bildung von I:Ö1) und aus dem inter-
nationalen Index für Inklusion2). Diese exemplarischen Verweise zeigen Wege und Strate-
gien für die in den Beiträgen genannten Problemfelder auf. Die vielfältigen, an einigen Stel-
len mitunter kontroversiellen Argumente beleuchten den komplexen Anspruch der gesell-
schaftlichen Integration von behinderten Bürgerinnen und Bürgern und regen zu weiterer
Diskussion an. Nicht zuletzt illustriert das Weißbuch die international ungewöhnlich be-
ständige Kooperation zw ischen betroffenen Eltern und behinderten bzw. nichtbehinder-
ten ExpertInnen, w ie sie für Österreich charakteristisch ist. 
Das Weißbuch war als aktuelle aber auch kritische Publikation zur Frage der Integration be-
hinderter Menschen in Österreich konzipiert, die anhand von Beispielen zeigen sollte, w ie
Integration gut klappen kann. Dennoch war die Ernüchterung groß, als die einlangenden

1) Der vollständige Text des Positionspapiers für Inklusive Bildung ist auf http://www.ioe.at abrufbar.
2) vgl. Details zum Index für Inklusion im Beitrag von Ewald Feyerer 



6 Weißbuch ungehindert behindert

Beiträge und Kommentare bzw. die Recherchen zu Best Practice deutlich machten, w ie pro-
blem-, ja krisenhaft in vielen Bereichen die Situation aktuell ist. Folgende Phänomene las-
sen sich aus der Gesamtheit der Beiträge ablesen:

• Auf den ersten Blick ist in Österreich viel für die Integration von behinderten Menschen
geschehen, es  wurden z.B. Gesetze zur schulischen Integration verabschiedet oder
Maßnahmen zur Integration in der Arbeitswelt getroffen. Im Detail zeigt sich jedoch,
dass Aussonderung weiterhin ständig stattfindet, und zwar gegen den W illen der Be-
troffenen. Es passiert bereits vor der Geburt durch Pränataldiagnostik und, wenn die
behinderten Mädchen und Buben doch auf der Welt sind, im Kindergarten, in der
Schule, bei der Berufsausbildung, schließlich auf der Suche nach Arbeit oder einem
Platz zum Wohnen. Die beiden konkreten Geschichten von Jakob und Rebecca zei-
gen, w ie erfolgreich und gut Integration in Österreich stattfinden kann. G leichzeitig
belegen sie aber vor allem auch, w ie sehr das unermüdliche Engagement der Mütter,
seltener der Väter, und ihrer Verbündeten unbedingte Voraussetzung für dieses Ge-
lingen ist. Die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher ist möglich, wenn sich
Einzelne dafür einsetzen, aber Integration ist in Österreich keinesfalls Standard, we-
der bei der Bildung noch beim Arbeiten und Wohnen. Das gesetzlich verankerte Wahl-
recht für den integrativen Schulbesuch entpuppt sich häufig als Scheinheiligkeit, Pro-
jekte zur beruflichen Integration müssen sich mit der schleichenden Verschlechterung
von Rahmenbedingungen abfinden. Die Integration von Kindern und Erwachsenen
mit schweren Beeinträchtigungen w ird häufig gezielt von vornherein unmöglich ge-
macht. Diese Entw icklungen kommen grundsätzlich den bestehenden, aussondern-
den Strukturen der Sonderschule bzw. der Beschäftigungstherapie zu Gute, denn sie
bew irken, dass diesen Einrichtungen die SchülerInnen bzw. KlientInnen nicht ausgehen.

• Hand in Hand mit den eben genannten Entw icklungen geht die Beobachtung, dass
in Österreich keine breite bzw. inhaltlich vertiefte öffentliche Auseinandersetzung über
die Integration behinderter Menschen stattfindet. Viel zu viele Einrichtungen und
Maßnahmen werden als integrativ bezeichnet; landauf, landab passiert in großem Stil
Etikettenschw indel. PolitikerInnen würden es nicht wagen, sich öffentlich gegen die
Integration behinderter Kinder oder Erwachsener zu äußern, aber genauso wenig wa-
gen sie es zu hinterfragen, was Beschäftigungstherapien, Sonderschulen und große
Behindertenheime mit Integration zu tun haben sollen. Es gibt in Österreich immer
noch sehr traditionelle Großeinrichtungen, z.B. das Institut Hartheim in Oberöster-
reich, das Soziale Zentrum M ils in Tirol oder das Caritasheim Maria Lanzendorf in
Niederösterreich, darüber können auch die vielen Stellungnahmen pro Integration von
PolitikerInnen anlässlich des EU-Jahres für behinderte Menschen nicht hinwegtäu-
schen.

• Problematisch ist für viele Vereine die Tendenz, dass finanzielle Ressourcen praktisch
nur mehr über zeitlich begrenzte (EU-)Projekte eröffnet werden können. M it dieser
Entw icklung kämpfen auch andere gesellschaftspolitische Initiativen, z.B. für die
G leichstellung von Frauen oder von AusländerInnen. Die Behindertenmilliarde der Ös-



terreichischen Bundesregierung passt ebenso gut in dieses Bild, trotz ihrer Ausdeh-
nung von ursprünglich einem auf mittlerweile vier Jahre. Während Initiativen von Jahr
zu Jahr bangen müssen, ob ihrem Antrag zur Weiterfinanzierung eines integrativen
Projekts stattgegeben w ird, können sich aussondernde Einrichtungen ihres Weiterbe-
stands durch gesetzliche verankerte Regelfinanzierung viel sicherer sein.

• So wenig w ie im Bildungsbereich ein Ressourcentransfer von der Sonderschule hin zu
integrativen Maßnahmen oder gar einer inklusiven Schule stattgefunden hat, findet
langfristig in den Bereichen Wohnen oder Arbeiten ein Transfer der Geldmittel von tra-
ditionellen zu zeitgemäßen Modellen statt. Im Gegenteil, integrative Projekte und
Maßnahmen sind permanent bedroht, aussondernde Einrichtungen konsequent ge-
stärkt. Anstatt gleichgestellte ArbeitnehmerInnen und M ieterInnen zu sein, bleibt be-
hinderten Männern und Frauen der mindere Status als BesucherIn einer Beschäfti-
gungstherapie oder als KlientIn einer Wohneinrichtung. 

Das „ Weißbuch ungehindert behindert “  w ird seinem Titel gerecht, es zeigt an vielen Stel-
len, w ie ungehindert in Österreich immer noch behindert w ird. Entgegen vieler politischer
Beteuerungen ist es hier zu Lande bei weitem noch nicht selbstverständlich, dass Buben
und Mädchen, Frauen und Männer mit Behinderung an allen Lebens- und Gesellschafts-
bereichen gleichgestellt und emanzipiert teilhaben. Immer noch müssen sie bzw. ihre El-
tern dafür argumentieren und davon überzeugen, dass integrative Wege eingeschlagen,
integrative Modelle entw ickelt und erprobt werden können. Dringend notwendig ist in Ös-
terreich ein umfassendes G leichstellungsgesetz, das die gleichberechtigte Teilhabe behin-
derter Menschen in allen Lebens- und Gesellschaftsbereichen ermöglicht und sichert. Nur
durch eine klare Regelung dessen, was gleichstellt und integrativ ist bzw. was benachtei-
ligt und aussondernd ist, kann den beschriebenen Problemen beigekommen werden.

Maria Brandl Karin Flatz Petra Flieger

Einle i t ung 7

Im Text verwendte Abkürzungen:

AHS A llgemeinbildende höhere Schule, Gymnasium
BHS Berufsbildende höhere Schule
HS Hauptschule
MS M ittelschule
PID Präimplantationsdiagnostik 
PND Pränataldiagnostik
SchOG Schulorganisationsgesetz
spF sonderpädagogischer Förderbedarf
SPZ Sonderpädagogisches Zentrum
TQL Teilqualifizierungslehre
VS Volksschule
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1993

Integration:Österreich

Gründungsversammlung „ Integration:Österreich: Elternverbände für ge-
meinsames Leben behinderter und nichtbehinderter Menschen“ .
M itarbeiterInnen: 1 – 2 WerkvertragsnehmerInnen.
Mahnwache von Kindern, LehrerInnen, Eltern vor dem Parlament: „Vom
Schulversuch zum Recht“ .

Rechtliches 

Der Nationalrat beschließt die 15. SchOG-Novelle. Die österreichweiten Ini-
tiativen von Eltern behinderter Kinder haben es erreicht, dass ab nun fol-
gende Regelung gilt: „Die Volksschule hat in den ersten vier Schulstufen ei-
ne für alle Schüler gemeinsame Elementarbildung unter Berücksichtigung
der sozialen Integration behinderter Kinder zu vermitteln. “
Bundespflegegeldgesetz ab dem dritten Lebensjahr, in Folge neun Landes-
pflegegeldgesetze.

Jakob

Jakob ist als Bub mit körperlicher und geistiger Behinderung bereits seit
dreieinhalb Jahren erfolgreich in die Volksschule Kolsaß, einem Dorf in Ti-
rol, integriert. Seine Klasse läuft als Schulversuch. Ab Herbst geht er in die
Hauptschule Weer, die zuständige Sprengelschule. Es war unkompliziert,
auch hier einen Schulversuch zur Integration durchzuführen, da die Schule
damit bereits Erfahrung hat. 

Rebecca

Rebecca, die gesund auf die Welt gekommen ist und aufgrund einer
schwere Erkrankung im Jahr 1992 nun körperlich stark beeinträchtigt ist,
erhält einmal pro Woche Besuch von einer Frühförderin. Diese ist für sie ein
w ichtiger Kontakt zur Welt außerhalb der Familie. Im Lauf des Jahres äu-
ßert die Dreieinhalbjährige stark ihr Bedürfnis nach Kontakten zu anderen
Kindern. Der Versuch ihrer Mutter, den früher bereits zugesagten Platz im
Kindergarten für ihre nun köperbehinderte Tochter geltend zu machen,
scheitert. Obwohl der Kindergarten baulich für Kinder mit Rollstuhl gut be-
nutzbar ist und obwohl ihn auch Rebeccas älterer Bruder besucht, weigert
sich die Leiterin Rebecca aufzunehmen.
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1994

Integration:Österreich

Bürostandort Kegelgasse, 1030 W ien.
M itarbeiterInnen: 1 Angestellte, ca. 2 Werkverträge.
Integrative Schulversuche für 10- bis 14-jährige werden in ganz Österreich
initiiert.
Ab 1994 gibt es regelmäßig:

• mindestens vier Ausgaben der Zeitung „betrifft: integration“
• mindestens zwei bundesweite Forumtreffen oder M inisymposien zu ak-

tuellen Themen
• Gespräche, Informationsleistungen, Beratungen und Interventionen,

um Nichtaussonderung in Kindergarten und Schule zu ermöglichen
• Zusammenarbeit mit anderen Elternverbänden, Behindertenverbänden

und Interessensvertretungen, LehrerInnenteams, InspektorInnen usw.
• viele, viele Beratungen, aber auch Streitgespräche mit PolitikerInnen

und BeamtInnen, die für Bildungs- und Familienpolitik verantwortlich
sind  

• vielfältiges Lobbying für und mit behinderten Menschen und deren El-
tern

Rechtliches 

Die Bundesländer beschließen Durchführungsbestimmungen zur 15.
SchOG Novelle. 

Jakob

Jakob absolviert mit großer Begeisterung die zweite Klasse HS.

Rebecca

Nach einem Hürdenlauf über Sonderkindergärten, die Rebeccas Mutter für
ihre Tochter immer w ieder nahe gelegt werden, erhält sie den Tipp, sich an
einen bestimmten Kindergarten in Wohnnähe zu wenden. Dessen Leiterin
stimmt der Idee, Rebecca zu integrieren, spontan sofort zu. Im Herbst be-
ginnt die Viereinhalbjährige ihren Kindergartenbesuch. 
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1995

Integration:Österreich

Büroübersiedlung Kaiserstrasse, 1070 W ien.
M itarbeiterInnen: 1 Angestellte, ca. 3 Werkverträge.
In Zusammenarbeit mit BMBWK erfolgt die Herausgabe des Elternratge-
bers „Voneinander lernen - Integration behinderter Kinder an Volksschu-
len“ .
Die Ausw irkungen der 15. SchOG Novelle auf die Ausbildung der LehrerIn-
nen werden heftig diskutiert.
Übersetzung und Herausgabe des internationalen UNESCO Dokuments
„Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für be-
sondere Bedürfnisse“ .

Jakob

Da die Stützlehrerin von Jakobs Klasse in Karenz geht, übernehmen Lehre-
rInnen der Hauptschule deren Funktion und teilen sich die Stützstunden.
Nach anfänglicher Skepsis finden sie Vergnügen daran und bezeichnen die-
se Stunden als „ Oase der Ruhe“ .

Rebecca

Eine junge Sonderkindergärtnerin soll Rebecca ab Herbst auf die Schule
vorbereiten, sie plädiert von Anfang an für die Sonderschule und spricht
dem Mädchen die Eignung für die Volksschule ab. Doch Rebeccas Mutter
setzt sich vehement für die schulische Integration ihrer Tochter ein. Im Lauf
des Jahres stellt sie erste Kontakte zu einer Volksschule im Wohnbezirk her,
die einen Ruf als gute Integrationsschule hat. Obwohl sie keine fixe Zusage
erhält, weil es für diese Schule viele Anfragen von Eltern behinderter Kin-
der gibt, ist sie zuversichtlich, dass Rebecca hier einen Platz bekommen
w ird.
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1996

Integration:Österreich

M itarbeiterInnen: 3 Angestellte, ca. 3 Werkverträge.
Organisation und Durchführung der internationalen Tagung “ G leichbe-
RECHT-igt”  zur G leichstellung von Männern und Frauen mit Behinderung
in Österreich.
Übernahme der Herausgabe von Unterrichtsskripten für Integrationslehre-
rInnen.

Rechtliches 

In der 17. SchOG–Novelle erhält die Integration 10-14-jähriger SchülerIn-
nen mit Behinderung eine rechtliche Verankerung.

Jakob

Jakob absolviert erfolgreich sein drittes Jahr an der Hauptschule, ab Herbst
besucht er die vierte Klasse. 

Rebecca

Im Mai erfolgt die endgültige Aufnahme Rebeccas in die gewünschte
Volksschule. Rebeccas Mutter muss für ihre Tochter sonderpädagogischen
Förderbedarf beantragen.
Im September beginnt Rebecca ihre Schullaufbahn in einer Integrations-
klasse. Der Schulstart verläuft sehr positiv, von Anfang an absolviert die
Sechseinhalbjährige viele kulturtechnische Aufgaben auf einem PC , der in
der Klasse steht. Sie steuert das Gerät mit einem Joy-Ball.
Obwohl die Mutter bereits zwei Intelligenztests vorgelegt hat, die Rebeccas
durchschnittliche bzw. überdurchschnittliche Begabungen bestätigen, muss
sich das Mädchen der neuerlichen Testung durch eine Schulpsychologin
unterziehen. Auch sie kommt zu dem Schluss, dass Rebecca nach dem
Lehrplan der Volksschule unterrichtet werden kann.
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1997

Integration:Österreich

Übersiedlung des Büros in die Wurzbachgasse in 1150 W ien.
M itarbeiterInnen: 3 Angestellte, ca. 3 Werkverträge.
Das EU-Pilotprojekt „Eltern beraten Eltern“ startet. Dieses Bildungs- und
Beratungsangebot macht Eltern Prozesse persönlicher Betroffenheit erleb-
bar und befähigt sie, „ ihre Sprache zu finden“ , Schuldgefühle abzulegen
und die traditionelle A lmosen- und Bittstellerrolle zugunsten einer gleich-
wertigen Zusammenarbeit mit FachexpertInnen und BehördenvertreterIn-
nen zu überw inden.
Gemeinsam mit Integration Vorarlberg Postkarten- und Plakataktion „ A lle
reden von Integration, meinen w ir w irklich dasselbe?“
1. Österreichischer Integrationsball in der Orangerie Schönbrunn in W ien. 

Rechtliches 

Die Landesausführungsgesetze zur 17. SchOG Novelle werden beschlos-
sen. Es bestehen große Unterschiede zw ischen den Rahmenbedingungen
für Integration in der Sekundarstufe I.
Der Nationalrat beschließt, den Artikel 7, Absatz 1 der österreichischen
Bundesverfassung zu ergänzen: „Niemand darf wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) ver-
pflichtet sich dazu, die G leichbehandlung behinderter Menschen in allen
Lebensbereichen zu gewährleisten“ .
Durch die so genannte Kindergartenmilliarde kommt es zu einem spürbar-
en Ausbau des integrativen Betreuungsangebotes.



Änderung des Arbeits- und Sozialrechts um für pflegende Personen/Eltern
von Kindern mit Pflegegeldstufe 5, 6 oder 7 eine begünstigte Weiterversi-
cherung in der Pensionsversicherung zu ermöglichen.

Jakob

Jakob muss von seinen M itschülerInnen, mit denen er insgesamt acht Jahre
unterrichtet wurde, Abschied nehmen. Seine KollegInnen gehen in ver-
schiedene weiterführende Schulen bzw. Polytechnische Schulen. Ab Herbst
absolviert Jakob sein neuntes Pflichtschuljahr, indem er an der Hauptschule
die vierte Klasse w iederholt. Jakob fühlt sich auch in der neuen Klassenge-
meinschaft sehr wohl, er lernt gerne und liebt die Schule nach w ie vor. Es
liegt also nahe, ihm über die Pflichtschulzeit hinaus noch schulisches Ler-
nen zu ermöglichen. Seine Mutter kontaktiert daher mehrere weiterfüh-
rende Schulen, um deren Bereitschaft zur Einrichtung von Integrationsklas-
sen abzuklären. Sie erhält nur Absagen. 

Rebecca

Im Jänner erhält Rebeccas Mutter den Bescheid, dass ihre Tochter nach
dem Lehrplan der Volksschule zu unterrichten ist und ihr sonderpädago-
gischer Förderbedarf anerkannt w ird. Die schulische Integration Rebeccas
verläuft sehr erfolgreich, im Herbst kommt sie in die zweite Klasse.
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1998

Integration:Österreich

M itarbeiterInnen: 6 Angestellte, ca. 3 Werkverträge.
Das Projekt DIEVA w ird gemeinsam mit der UNI Innsbruck/bidok durchge-
führt.
2. Integrationsball im Jugendstiltheater in W ien. Ziel: Einrichtung einer di-
gitalen Volltextbibliothek zum Thema Integration sow ie einer internationa-
len Kooperations- und Beratungsstruktur.
In Zusammenarbeit mit der Zeitschrift „erziehung heute”  Herausgabe des
„ Weißbuch Integration“ . 
M itglied der Plattform „Nein zur Biomedizinkonvention“ .

Rechtliches 

Verhandlungen über die rechtliche Verankerung der Integration im neun-
ten Schuljahr beginnen, eine Arbeitsgruppe mit Eltern w ird im BMUK ein-
gerichtet. Daneben und ohne Einbeziehung der Eltern Einführung des Be-
rufsvorbereitungsjahrs auf der neunten Schulstufe der Sonderschule. 
Eine Arbeitsgruppe im Bundeskanzleramt mit VertreterInnen von I:Ö , SLI-
Österreich und der ÖAR listen bestehende Gesetze nach ihren diskriminie-
renden Bestimmungen auf.
Gesetzliche Verankerung der Arbeitsassistenz.
Erhöhung der Familienbeihilfe für behinderte Kinder.
Änderung des Schulpflichtgesetzes: mit Erreichung der Schulpflicht
„Zwang“ zur Vorschulklasse; das frühere Wahlrecht der Eltern zw ischen
Vorschulklasse und Kindergarten gilt nicht mehr.
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Jakob

Obwohl Jakob seine gesamte Pflichtschulzeit integrativ absolviert hat und
seine Eltern nach weiteren integrativen Angeboten suchen, w ird ihm das
Weiterlernen nur in der Sonderschule ermöglicht. Ab Herbst besucht Jakob
das Elisabethinum, eine Sonderschule in Axams. 

Rebecca

Anfang des Jahres geht es Rebecca gesundheitlich sehr schlecht, sie muss
mehrere Monate im Krankenhaus verbringen. Sie erhält ein- bis zweimal in
der Woche Besuch von der Sonderschullehrerin ihrer Integrationsklasse, die
zusätzlich zum Unterricht der Heilstättenschule mit Rebecca am Stoff der
Klasse weiterarbeitet. KlassenkollegInnen und deren Eltern besuchen das
Mädchen regelmäßig und halten Kontakt zu ihr während dieser schw ieri-
gen Zeit. Diese Besuche sind Lichtblicke für Rebecca und w ichtig für ihre
Genesung. 
Im Frühjahr macht sich Rebeccas Mutter erstmals Gedanken über die
Weiterführung der Integration nach der Volksschule. In der Integrationsbe-
ratungsstelle des W iener Stadtschulrats erhält sie die Auskunft, dass diese
Frage noch Zeit habe. 
Im Herbst nützen Rebecca und ihre Mutter einen Tag der Offenen Tür, um
sich von jener AHS im Nachbarbezirk ein Bild zu machen, die bereits zwei-
mal Integrationsklassen von Rebeccas Volksschule übernommen hat. Von
der Direktorin erhält die Mutter die prinzipielle Zusage, dass Rebeccas Inte-
gration nichts entgegenzusetzen sei. A llerdings solle die Mutter Kontakt
zum SPZ herstellen, da dieses für Vermittlung von LehrerInnen zur Integra-
tion zuständig sei. Im Bezirk gibt es zwei SPZs, SPZ 1 fühlt sich zu diesem
Zeitpunkt nicht zuständig, SPZ 2 signalisiert vage Unterstützung.
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1999

Integration:Österreich

I:Ö-M itarbeiterInnen: 5 Angestellte, ca. 4 Werkverträge.
Kampagne für ein Antidiskriminierungsgesetz: Einladung der amerika-
nischen Behindertenrechtlerin Marilyn Golden, die über die amerikanische
Rechtslage durch den „ Americans w ith Disabilities Act “  berichtet.
Vorarbeiten zu Einrichtung eines bundesweiten Netzes von Familienbera-
tungsstellen für Integration.
Herausgabe der Broschüre „ M iteinander für alle“ - Integration in Kinder-
gärten.
Abschluss des EU-Projekts „Eltern beraten Eltern“ .
Erfolgreiche Verhandlungen mit dem Familienministerium führen zu einer
ersten Berücksichtigung der Bedürfnisse Eltern behinderter Kinder inner-
halb der Richtlinien zur Elternbildung.
Herausgeberschaft einer neunbändigen Skriptenreihe zum Thema “ Inte-
gration und Regelschulwesen für LehrerInnen in Integrationsklassen“ . Ge-
meinsam mit dem Zentrum für integrative Betreuung in Graz Arbeit am
zehnten Band „Das körperbehinderte Kind in einer Integrationsklasse“ .
3. Integrationsball im Arcotel W imberger in W ien.

Rechtliches 

Erweiterung der Elternbildungsrichtlinien für Eltern behinderter Kinder – fi-
nanziert nach dem Familienlastenausgleichgesetz 1967.

Jakob

Jakob absolviert sein 11. Schuljahr in der berufspraktischen Klasse der
Sonderschule. Nach seinen Berufswünschen gefragt, sagt er konsequent:
„Schule gehen. “  
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Rebecca

Rebecca besucht erfolgreich die dritte Klasse Volksschule. Ihre Mutter kon-
taktiert erneut die Integrationsberatungsstelle des W iener Stadtschulrats,
um sicher zu stellen, dass für ihre Tochter die Integration an der ausge-
wählten AHS in Ordnung gehe. Doch es stellt sich heraus, dass das SPZ 2
den Plan habe, eine andere Integrationsklasse an dieser Schule weiterzu-
führen. Dann wäre kein Platz mehr für Rebecca frei, da bereits genügend
andere Kinder mit spF vorgesehen seien. Da die Besetzung der Integra-
tionsklasse dem SPZ obliegt, zieht die Direktorin der AHS ihre ursprüngliche
Unterstützung zurück. Rebeccas Mutter erfährt nun außerdem, dass ihre
Tochter mit dem Ende der Volksschule ihren Anspruch auf spF verliert und
daher eine Integrationsklasse mit Stützlehrerin für sie nicht mehr in Frage
kommt. In den folgenden Monaten knüpft die engagierte Mutter unzähli-
ge Kontakte, um für ihre Tochter Integration nach der Volksschule durchzu-
setzen. Vom SPZ 2 erhält die Mutter eine Liste der Sonderschulen für kör-
perbehinderte Kinder, diese seien die einzige A lternative und sie möge sich
eine aussuchen. Rebeccas Mutter erfährt von zwei AHS Standorten am an-
deren Ende der Stadt, in denen Integration mit der Unterstützung von Zivil-
dienern funktioniere. Im Juni kontaktiert sie zum ersten Mal die Beratungs-
stelle der W iener Elterninitiative für Integration. Im Dezember kommt es zu
einem Runden Tisch mit dem Landesschulinspektor für Sonderschulen. Er
macht die Zusage, dass er sich um die Aufnahme Rebeccas in die ge-
wünschte AHS bemühen werde.
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2000

Integration:Österreich

M itarbeiterInnen: 6 Angestellte, ca. 4 Werkverträge.
Herausgabe der Studie „ Wege zur Beseitigung von Diskriminierungen be-
hinderter Menschen“ . 
A ls Folge des EU-Projektes „EbE“ startet das Elternbildungsangebot „Eltern
bilden Eltern“ .
4. Integrationsball im Casino Baden in Niederösterreich. 
Neuauflage der Broschüre „Voneinander lernen“ gemeinsam mit BMBWK.
Aufgrund des Mangels an integrativen Aus-, Arbeits- und Weiterbildungs-
möglichkeiten ab der neunten Schulstufe finden Verhandlungen, Pressear-
beit und Tagungen statt.

Rechtliches 

Ausdehnung der begünstigten Weiterversicherung in der Pensionsversiche-
rung für pflegende Angehörige ab der Stufe 4.

Jakob

Im Herbst findet im Elisabethinum eine persönliche Zukunftskonferenz für
Jakob statt, in der über 20 Leute, die den jungen Mann kennen, überle-
gen, welche positiven Perspektiven sie für seine Zukunft haben. Therapeu-
tInnen und M itarbeiterInnen des Elisabethinums erörtern verschiedene
Möglichkeiten in Projekten und Beschäftigungstherapien, bis es einige
„ Querdenker“  auch wagen, Möglichkeiten auf dem „normalen“ Arbeits-
markt zu diskutieren. „ Ich sehe Jakob in einem großen Gebäude Boten-
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gänge machen“ , meint z.B. sein großer Bruder. „Er geht doch so gerne zur
Schule. Gäbe es dort Möglichkeiten?“ , ist ein weiterer Vorschlag. Die Teil-
nehmerInnen diskutieren nun mit wachsender Begeisterung, welche Tätig-
keiten Jakob in einer Schule erledigen könnte: kopieren, Jause herrichten
und verkaufen, beim Aufräumen helfen. Jakobs ehemaliger HS-Direktor
stimmt spontan der Idee zu, dass der junge Mann im Frühjahr zwei
Wochen schnuppern kann. Doch w ie kommt Jakob selbständig zur Schule?
Er hat große Angst vor Hunden und w ill daher nicht alleine auf die Straße 
gehen. Auch auf diese Frage findet die erste Zukunftskonferenz eine visio-
näre Antwort: Jakob könnte seinen Arbeitsweg mit einem Graf Carello
Fahrzeug bewältigen. 

Rebecca

Anfang Januar teilt der Landesschulinspektor in einem Brief mit, dass die
gewünschte AHS erst in zwei Jahren mit einem Aufzug ausgestattet werde
und Rebecca daher nicht aufnehmen könne. G leichzeitig verpflichtet er das
SPZ 1 zur Vermittlung eines Platzes für Rebecca. So w ird Kontakt zu einer
AHS in einem Nachbarbezirk hergestellt, die für RollstuhlfahrerInnen gut
benutzbar ist. Hier hat sich der Schulgemeinschaftsausschuss gegen die
Einrichtung einer Integrationsklasse ausgesprochen. Wenn Rebecca zusätz-
liche Betreuung erhält, wäre gegen ihre Aufnahme aber nichts einzuwen-
den. Es kommt zur Einigung, dass ein Zivildiener Rebeccas Unterstützung
übernehmen soll. Die Finanzierung des Zivildieners w ird jedoch immer w ie-
der in Frage gestellt. Im Juni w ird Rebecca im Zuge eines Bescheids der 
Anspruch auf sonderpädagogischen Förderbedarf aberkannt. 
Im A lter von zehneinhalb Jahren beginnt Rebecca ihren Schulbesuch an der
AHS. Ein Zivildiener stellt ihre Mobilität sicher und erledigt vielfältige Hand-
reichungen für sie: Ein- und Auspacken von Schulunterlagen, PC einschal-
ten, Nase putzen, Jause geben, Handy bedienen.
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2001

Integration:Österreich

Veränderung sowohl räumlich: Übersiedlung und Vergrößerung des Bü-
rostandorts am Tannhäuserplatz in 1150 W ien als auch im Namen: Erwei-
terung auf Integration:Österreich, ungehindert behindert.
M itarbeiterInnen: 6 Angestellte, ca. 5 Werkverträge.
In Zusammenarbeit mit der Universität W ien erfolgt die gemeinsame Aus-
richtung der Jahrestagung der deutschsprachigen IntegrationsforscherIn-
nen in Eisenstadt.
Tagungen, Diskussionen und Verhandlungen zur rechtlichen Verankerung
der Integration im neunten Pflichtschuljahr.
Anerkennung und Finanzierung der I:Ö Familienberatungsstelle durch das
Bundesministerium.
Tagung „Bilder einer Einstellung“ zum Thema Mensch-Arbeit-Behinde-
rung, Auseinandersetzung mit vorhandenen und gewünschten Bildern be-
hinderter Menschen in der Arbeitswelt; findet Fortsetzung im umfangrei-
chen Projekt „Sensibilisierungskampagne K21“ .
Start der weiteren Projekte „ Integrativer Journalismuslehrgang“ und „Be-
ratung an der Nahtstelle Schule-Beruf“ .
Einschulungswoche für NÖ-C learerInnen.
Fortsetzung des Bildungsangebots EbE sow ie zahlreiche andere Seminare.
Schulpolitische Tage „ungehindert behindert “  im Bildungsministerium und
Parlament mit Schwerpunkt Integration ab der neunten Schulstufe und
Qualitätssicherung.
Vorbereitungsaktion für zwei EQUAL-Projekte: 1. Sensi_pool, die Medien-
initiative u.a. die ORF-Kooperation „ Ohne Barrieren. Neue Wege für Men-
schen mit Behinderung“; 2. Quality Supported Skills for Integration/QSI hat
das Ziel, die Integrationsarbeit durch österreichweit gültige, trägerübergrei-
fende Qualitätsstandards in Ausbildungen zu verbessern.
Aktion 1 für zwei EQUAL Projekte: Sensi_pool + Quality Supported Skills
for Integration (QSI).
5. Integrations-Ball in der Bank Austria Halle im Gasometer in W ien. 
Stellungnahme zum Entwurf einer Novelle zum SchOG zur Regelung inte-
grativen Unterrichts in der neunten Schulstufe sow ie Mobilisierung gegen
die darin formulierte Einschränkung von Integration auf den Schultyp 
Polytechnischer Lehrgang/ PTS.
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Rechtliches 

Die Österreichische Bundesregierung startet unter dem Titel „Behinderten-
milliarde“ eine Beschäftigungsoffensive zur beruflichen Eingliederung von
behinderten Frauen und Männern.
Der Entwurf zur SchOG bzgl. Integration auf der neunten Schulstufe erhält
im Parlament nicht die erforderliche 2/3 Mehrheit.  
Novellierung des Bundespflegegeldgesetzes, damit Anspruch auf Pflege-
geld ab der Geburt.
Zivilrechtliches Verbot der Sterilisation M inderjähriger, insbesondere Frauen
und Männer mit geistiger Behinderung.
Ab Pflegegeldstufe 4 beitragsfreie M itversicherung pflegender Angehöri-
ger in der Krankenversicherung.

Jakob

Jakobs Mutter kontaktiert die Jugendarbeitsassistenz Tirol, die seit Beginn
des Jahres existiert. Unterstützt von einer Arbeitsassistentin absolviert Ja-
kob erfolgreich zwei Schnupperwochen als Hilfskraft in seiner ehemaligen
Hauptschule in Wer. Es werden Aufgaben für ihn gesucht, z.B. für die Leh-
rerInnen Kopier- und Laminierarbeiten erledigen, Kreide austeilen, Aula fe-
gen und Geschirrspüler aus– und einräumen. Ab Herbst arbeitet Jakob
zwei Tage pro Woche in der Schule, sonst besucht er den Arbeitstrainings-
lehrgang des Elisabethinums, wo er die Tätigkeiten übt, die er für seinen
Job braucht. Hier lernt er auch das Fahren mit einem Graf Carello. In der
Schule w ird nochmals eine Zukunftskonferenz organisiert, die zusätzliche
Tätigkeiten für Jakob finden soll, um einen 20 Stunden Job daraus zu ma-
chen. 

Rebecca

Im Frühjahr ist es nicht sicher, ob die Finanzierung für Rebeccas Zivildiener
im kommenden Schuljahr sichergestellt ist, aber im Oktober kommt doch
ein neuer Zivilidiener für Rebecca an die Schule. Wenn er krank ist, sprin-
gen ihre M itschülerInnen bzw. ihre Mutter ein. Der AHS Direktor ist sehr
engagiert und stellt sich immer w ieder kompetent den Herausforderungen,
z.B. die Einrichtung eines Behindertenparkplatzes vor der Schule oder der
Frage, w ie im Falle eines Feueralarms mit Rebecca im Physiksaal umzuge-
hen sei.
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2002

Integration:Österreich

I:Ö-M itarbeiterInnen: 11 Angestellte, ca. 13 Werkverträge.
Ausbau und Vernetzung der Familienberatungsstellen in ganz Österreich.
Fortsetzung der Projekte „ Integrativer Journalismuslehrgang“ , „Beratung“
für Eltern und Jugendliche an der Nahtstelle Schule – Beruf“  und „K21:
selbstbewusst – selbstbestimmt – selbstverständlich“ .
Neuerliches Elternbildungsangebot EbE sow ie viele andere Seminare zu
„ integrationsrelevanten“ Themen.
Start des Projektes „neue bilder“  mit dem Ziel, durch ein Bildarchiv zur Re-
alisierung neuer, selbstbewusster, selbstbestimmter und selbstverständ-
licher Bilder von Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit und den
Medien beizutragen.
Start des Projektes „Buch der Begriffe“ , einem ungewöhnlichen Wörter-
buch zu Sprache – Behinderung und Integration, das Anstöße zu kriti-
schem und respektvollem Sprachgebrauch geben soll.
Start der 2001 vorbereiteten Equalpartnerschaft „Sensi_tec “ ; I:Ö koordi-
niert das Modul „Sensi_pool“ , Aktion 2 und  „ Quality Supported Skills for
Integration“  Aktion 2, bei der I:Ö sowohl die Gesamtkoordination als auch
die Koordination zweier Module verantwortet.
In Kooperation mit der ÖAR: Nationaler Infotag „ Inklusive Bildung für A lle“ .
Vorstellung des Positionspapiers „ Inklusive Bildung“ .
6. Integrationsball im Technischen Museum in W ien.
Stellungnahme und ExpertInnengespräche mit begutachtenden Stellen zu
wortidentem SchOG-Entwurf für Integration auf der neunten Schulstufe.
Intensivierung von Arbeitsgruppen und Verhandlungen zur gesetzlichen
Absicherung der TQL.

Rechtliches 

Verabschiedung der Madrider Deklaration: Dabei verpflichten sich die Teil-
nehmerInnen, am Europäischen Behindertenkongress Aktionen durchzu-
führen, die G leichberechtigung für alle behinderten Menschen und ihre
Familien mit sich bringen.
Gesetzesentwurf für schulische Integration auf der neunten Schulstufe er-
fährt von noch mehr bildungsverantwortlichen Gremien Ablehnung und
kommt wegen der Neuwahlen nicht zur Abstimmung im Parlament. 
Arbeiterkammer und W irtschaftskammer verabschieden ein Positionspa-
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pier zur integrativen Berufsausbildung inkl. der Möglichkeit zur Teilqualifi-
zierungslehre.
Ausdehnung der begünstigten Weiterversicherung in der Pensionsversiche-
rung für pflegende Angehörige ab der Stufe 3.

Jakob

A ls es am Schuljahresende zu einem Direktorenwechsel an der HS kommt,
ist es unsicher, ob das Projekt zur beruflichen Integration mit Jakob weiter-
gehen w ird. LehrerInnen, die Jakob unterstützen wollen, bilden ein „Team
für Jakob“; die Jugendarbeitsassistentin tritt sehr engagiert für die Sache
ein. Schließlich ist klar, dass sich auch der neue Direktor mit dem Integra-
tionsprojekt identifiziert. Im Sommer erhält Jakob sein eigenes Carello
Fahrzeug mit geschlossener Kabine, damit ihm weder Hunde noch schlech-
tes Wetter etwas anhaben können. Ab September arbeitet er als Vertrags-
bediensteter der Gemeinde 20 Wochenstunden in der HS Wer. Der Pakt für
Arbeit und W irtschaft und das Bundessozialamt teilen sich die Förderung
des Gehalts, den Rest bestreiten die vier Gemeinden des HS-Sprengels. 
Der Arbeitsplatz w ird weiterhin bei Bedarf von der Arbeitsassistenz unter-
stützt. Von den drei Söhnen seiner Eltern ist Jakob, obwohl der jüngste,
der erste mit einer fixen Anstellung. 

Rebecca

Auch dieses Jahr ist lange die Frage offen, ob Rebeccas Zivildiener weiter fi-
nanziert w ird. Schließlich erfolgt eine Zusage und Rebecca besucht ab
Herbst die dritte Klasse der AHS. Die meisten LehrerInnen stellen sich mitt-
lerweile sehr selbstverständlich auf ihre Bedürfnisse ein. 
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2003

Integration:Österreich

M itarbeiterInnen: 16 Angestellte, ca. 15 Werkverträge.
Familienberatungsstelle.
Abschluss des Projektes „ Integrativer Journalismuslehrgang“ .
Abschluss und Herausgabe vom „Buch der Begriffe“ .
Fortsetzung der anderen Projekte aus 2002. 
Neustart des Projektes „ ispot“ – zum Thema Werbung und Behinderung.
Zahlreiche Verhandlungs- und Gesprächsrunden, Interventionen und Pres-
searbeit für ein akzeptables Gesetz zur integrativen Berufsausbildung.
Unter Federführung von TAfIE Innsbruck Land: 7. Integrationsball in den
Stadtsälen in Innsbruck.

Rechtliches 

Das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen soll Fortschritte beim
Erreichen von gleichen Rechten für Personen mit Behinderungen erzielen.
Gesetzliche Verankerung der integrativen Berufsausbildung inkl. Teilqualifi-
zierungslehre.

Jakob

Jakob erledigt seine Aufgaben mittlerweile mit sehr großer Routine und be-
nötigt viel weniger Zeit als zu Beginn. Daher hat er immer öfter Leerlaufzei-
ten und es müssen neue Arbeiten z.B. das Austeilen der Schulmilch oder Bi-
bliotheksarbeiten für ihn gefunden werden. Hilfreich sind für Jakob eine gu-
te Strukturierung und eine genaue Zeiteinteilung, auch die regelmäßige
Unterweisung durch die Jugendarbeitsassistenz ist noch w ichtig. Jakob fährt
jeden Tag gerne und mit großem Stolz zur Arbeit. Jetzt ist es noch notwen-
dig, für den Nachmittag und die Ferienzeiten Aktivitäten für ihn zu finden. 

Rebecca

Es ist im Frühjahr nicht sicher, ob dem Antrag auf Finanzierung eines Zivildie-
ners für Rebeccas viertes Schuljahr an der AHS stattgegeben w ird. Schließlich
klappt es und die 14-Jährige absolviert erfolgreich ihr viertes Schuljahr an der
AHS. Rebeccas schulische Leistungen erfüllen die Anforderungen für den Be-
such der AHS Oberstufe, doch es ist nicht sicher, ob durch die Finanzierung
eines Zivildieners ihre persönliche Unterstützung sichergestellt w ird.



Familienberatungsstellen für Integration: erste Erfah-
rungen und Perspektiven

Isolde Matweber

INTEGRATION:KÄRNTEN (damals noch Arge BIK) als Trägerverein erhält vom
Bundesministerium für Soziale Sicherheit Generationen und Konsumentenschutz
nach einem halbjährigen Beobachtungszeitraum und einer Überprüfung mit
W irksamkeit 1. Dezember 2000 die offizielle Anerkennung und Förderung als
Familienberatungsstelle des Bundes. 
Wurde Elternberatung bisher ehrenamtlich von Vereinsmitgliedern bzw. betrof-
fenen Müttern durchgeführt, so konnte nun durch diesen Umstand die Beratung
professionell angeboten und ausgeweitet werden. 
Aufgrund der Qualifikationen der Beraterinnen war es uns von Beginn an mög-
lich, Unterstützung für Behinderte bzw. für Familien mit behinderten Kindern
und für alle in diesem Bereich befassten Personen in psychologischen, sozialpä-
dagogischen, schulrechts- und schulpädagogischen Fragestellungen anzubieten.
Die Beratung erfolgt nach einem gemeinsamen Grundsatz, der von einem ganz-
heitlichen Menschenbild getragen und in einer Vereins-Charta festgeschrieben
ist. Sie ist getragen von den Grundlagen des Em-
powerment (Hilfe zur Selbsthilfe) und des Peer-
Counseling (d.i. bevorzugte Beratung durch Be-
troffene mit entsprechenden fachlichen Qualifi-
kationen). 
Durch die von INTEGRATION:ÖSTERREICH initi-
ierte Vernetzung mit den Trägervereinen der Fa-
milienberatungsstellen für Integration in den ein-
zelnen Bundesländern (W ien – INTEGRATION:
WIEN, NÖ – Haus der Zuversicht, OÖ – M iteinan-
der GmbH, Tirol – INTEGRATION:TIROL, Burgen-
land - BUNGIS, Steiermark – ISI) gibt es einen re-
gelmäßigen Erfahrungsaustausch, von dem ge-
genseitig profitiert w ird. 
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass
sich der Beratungsschwerpunkt  der einzelnen
Stellen anfangs in dem Bereich herausbildet, des-
sen Profession die/der InitiatorIn – welche/r die

Familienbera tungsst e llen 25

Die Eltern w issen oft nicht, welche
Wünsche die Kinder haben. Sie sollen
mit ihnen reden. Die Eltern sollen die
Kinder mitentscheiden lassen. 
Für manche Eltern wäre es sicher gut,
wenn sie sich beraten lassen, z.B.
wenn sie sich oft streiten. Eltern von
behinderten Kindern sollen w issen,
welche Rechte sie haben. Meine Mut-
ter hat sich informiert, was ich nach
der Schule machen kann, das war ok.
Manchmal ist es für mich angenehm,
wenn sich jemand anderer für mich
informiert. Ich glaube, dass es mehr
Veranstaltungen geben sollte, wo
Menschen mit und ohne Behinderung
teilnehmen können. 

Daniela Pittl



Aufbauarbeit leistet – angehört. So beinhaltete zum Beispiel in Kärnten der über-
w iegende Anteil der Beratungen psychologische Fragestellungen, in Oberöster-
reich waren rechtliche Probleme vermehrt Gegenstand der Hilfestellung. Dies
lässt sich einfach daraus erklären, dass die persönliche Weitergabe von positiven
Erfahrungen in einem Bereich potentielle KlientInnen ebenfalls dazu ermutigen,
sich dort professionelle Hilfe zu holen. 
Erst nach und nach gelingt es, durch fundierte Aufbauarbeit des Trägervereins,
durch Vernetzung mit Selbsthilfevereinen, Ämtern und Behörden, durch konti-
nuierliche Öffentlichkeitsarbeit u.v.m. das vielfältige Angebot der Familienbera-
tungsstelle für Integration publik zu machen, was zu einer wachsenden Akzep-
tanz und Inanspruchnahme führt. Dabei ist w ichtig zu betonen, dass unser spe-
zifisches Beratungsangebot eine Bereicherung für die Region bedeutet und als
eine Ergänzung zu anderen Beratungsstellen gesehen werden soll.  

In der nun fast 4-jährigen Kärntner Erfahrung haben sich bei uns folgende Be-
ratungsschwerpunkte herausgebildet:

• Beziehungskonflik te , Trennungs- und
Scheidungsprobleme mit den damit ver-
bundenen Schw ierigkeiten, die im Fall unse-
rer Zielgruppe „Eltern mit behinderten Kin-
dern“ um ein Vielfaches vielschichtiger sind
als in sog. „normalen“ Familien. 

• Wirtschaf tliche Probleme resultierend aus
der Unvereinbarkeit einer (vollen) Berufstä-
tigkeit mit dem Betreuungs- und Pflegebe-
darf von Angehörigen mit einer Behinde-
rung.

• Nahtstelle Schule/Beruf für jugendliche
Schulabgänger mit Beeinträchtigung, die ei-
ner wachsenden Perspektivenlosigkeit ge-
genüberstehen und Zukunftsängste haben,
da sie wenig Chance auf einen Arbeits-
platz/eine Lehrstelle haben.

• Die Qualität der Unterrichtsarbeit in I-
Klassen – w ichtige Parameter für das Gelin-
gen schulischer Integration finden nicht ge-
nügend Beachtung. Art und Ausmaß der Be-
treuung und Förderung sind vermehrt, recht-
liche bzw. formale Anfragen zur Umsetzung
von Integration leicht rückläufige Bera-
tungsinhalte.
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Es muss berücksichtigt werden, dass es
gehörlose Eltern oder Eltern mit Hör-
beeinträchtigungen gibt, die ohne Hil-
fe von DolmetscherInnen nur schwer
mit Hörenden oder Menschen mit
Sprachproblemen kommunizieren
können. Gehörlose können höchstens
30 % von den Lippen lesen und müs-
sen auch den Kontext von der gespro-
chenen Sprache erraten. Wenn ein
M itarbeiter in einer Familienberatung
Gebärdensprache beherrscht, dann
wäre eine große Kommunikationsbar-
riere aus dem A lltag gebannt. Nur in
Gebärdensprache kann eine Beratung
für gehörlose Menschen sinnvoll und
Ziel führend sein. Der Einsatz von Ge-
bärdendolmetscherInnen in der Bera-
tung ist eine weitere Möglichkeit. Es
muss allerdings beachtet werden, dass
GebärdendolmetscherInnen nur für
die Übersetzung zuständig sind und
nicht als SozialarbeiterInnen betrachtet
werden. 

Doris Fischlechner



• Freizeitassistenz – mangelndes Freizeitangebot für Menschen mit Behin-
derungen einerseits zur sinnvollen selbstbestimmten Inanspruchnahme und
andererseits zur Entlastung der Angehörigen.

Die Situation von Eltern mit beeinträchtigten Kin-
dern ist in vielen Fällen insofern derart belastend,
dass sie kaum Ansprechpartner für ihre spezifi-
schen Probleme haben. Sei es Ablehnung inner-
halb oder außerhalb der Familie, Vereinsamung,
Überlastung oder Depressionen. G leichzeitig ha-
ben sie an sich selbst den Anspruch, ihrem Kind
die beste Förderung zu ermöglichen, werden je-
doch von den sog. „ Fachleuten“ in ihrer Kompe-
tenz – Fachleute für ihr Kind zu sein - nicht ernst
genommen. Diesen „Spagat“  zu bewältigen und
sich trotzdem kompetente Hilfe zu holen , er-
möglicht nicht zuletzt der Umstand, dass ihnen
betroffene Eltern mit entsprechenden Qualifika-
tionen hilfreich und stärkend zur Seite stehen. 
Die Schwerpunkte in der Beratung spiegeln die
gesellschaftliche Situation der Menschen mit Be-
hinderung/Beeinträchtigung w ider. 
Ich sehe eine weitere Aufgabe der Familienbera-
tungsstellen für Integration u.a. auch darin, die
Problembereiche aufzuzeigen, mit Hilfe des je-
weiligen Trägervereins und gemeinsam mit öster-
reichweiten Elterninitiativen w ie INTEGRA-
TION:ÖSTERREICH darauf zu reagieren, gesell-
schaftspolitische Veränderungen einzuleiten, da-
mit sich z.B. durch eine Gesetzesänderung die
Rahmenbedingungen verbessern und so ent-
sprechende Angebote geschaffen bzw. initiiert
werden können. Deswegen sind die Vernetzung,
eine Zusammenarbeit und ein gegenseitiger Aus-
tausch überaus sinnvoll, notwendig und w ichtig. 
A ls positives Beispiel kann man die gesetzliche
Verankerung der Integration im Regelschulwe-
sen bezeichnen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass
die rechtlichen Anfragen in den Hintergrund ge-
treten sind und dafür inhaltliche Fragen relevant
werden. Dadurch entsteht eine Art „ Weiterent-
w icklung“ vergleichbar mit einer Spirale, die nach
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Im Rahmen meiner Beratungstätigkeit
in einer Familienberatungsstelle für
die Integration von Menschen mit Be-
hinderung zeigt sich sehr deutlich,
dass es nicht ausreicht, betroffene El-
tern auf diesem beschwerlichen Weg
nur punktuell zu beraten und zu infor-
mieren. Bei aller Notwendigkeit einer
fachlichen Beratung und Information
haben viele Eltern vor allem das Be-
dürfnis nach einer mitmenschlich-soli-
darischen (Prozess-) Begleitung, um
ihre Problemlage bewältigen zu kön-
nen. Ein Beispiel dafür ist die Beglei-
tung betroffener Eltern bei Behörden-
gesprächen. So nützt gezieltes Infor-
miert-Sein Eltern bei Gesprächen mit
VertreterInnen der Schulbehörde recht
wenig, wenn sie im Laufe des Ge-
sprächs nicht ernst genommen wer-
den. Immer w ieder sitzen betroffene
Eltern, meistens Mütter, alleine meh-
reren BehördenvertreterInnen  gegen-
über und erleben im Lauf des Ge-
sprächs Ablehnung und M issachtung
ihrer Person. In solchen Situationen
kann es für Eltern sehr hilfreich sein,
eine/n BeraterIn an ihrer Seite zu ha-
ben, der/die bewusst Partei für sie er-
greift und in einer Art Anwaltfunktion
gemeinsam mit ihnen ihre Anliegen
und Interessen vertritt. 
Die Bedeutung einer Prozessbeglei-
tung im Rahmen eines ganzheitlichen
Beratungsansatzes gegenüber den
Kostenträgern der Familienberatungs-
stellen für Integration ist weiterhin mit
Nachdruck zu vertreten.

Sara Segat



oben führt und an deren Ende im Idealfall „IN-
KLUSION “ steht. 
In Kärnten wurde seit Jahresbeginn unser Bera-
tungsangebot um den juristischen Fachbereich
erweitert. Damit entsprechen w ir den Bedürfnis-
sen unserer KlientInnen und tragen zudem noch
zu der geforderten Weiterentw icklung bei. A ls
Ziel für unsere zukünftige Arbeit sehen w ir den
Ausbau einer flächendeckenden und bedarfs-
orientierten Ausweitung unseres Beratungsange-
botes für das gesamte Bundesland Kärnten und
die M itarbeit in kommunalen und regionalen Ent-
w icklungskonzepten. 
Voraussetzung dafür ist es, einerseits medien-
w irksame Impulse zu setzen, damit der Bekannt-
heitsgrad steigt und andererseits Maßnahmen
durchzuführen, die das Vertrauen in ein kontinu-
ierliches, solides Beratungsangebot sicherstellen. 

28 Weißbuch ungehindert behindert

Ich möchte noch auf einen interessan-
ten Aspekt bezüglich der Personen, die
die Beratungen in Anspruch nehmen,
hinweisen. Es sind fast ausschließlich
Frauen. Für Kinder mit Behinderung
fühlen sich die meisten Väter deutlich
weniger zuständig als für andere Kin-
der. Manche Mütter geben zwar zu,
dass sie es den Vätern nicht leicht ma-
chen, sich zu beteiligen, aber üblicher-
weise ist das Angebot der Väter, Ver-
antwortung zu übernehmen, nicht sehr
häufig. Das Thema Behinderung ist für
Väter sichtlich schwerer zu bewältigen
als für Mütter, sie verdrängen wesent-
lich stärker. Sie neigen dazu, die Situa-
tion zu ignorieren. Je emotionaler ein
Thema, desto größer ist der Abstand
der Väter. Erfahrungsgemäß gibt es ein
spezielles Thema, bei dem ein deutlich
höherer Prozentsatz der Väter aktiv ist,
und zwar das Thema Geld. Wenn es
um Beihilfen, Förderungen oder Zu-
schüsse geht, fühlen sich Väter ange-
sprochen, dieser Zugang verunsichert
weniger. Stärkere Präsenz der Väter
wäre ein großer Gew inn für die Inte-
grationsbewegung.

Walter Krög



Schließen sich Pränataldiagnostik und die Integration
von Menschen mit Behinderung in unsere Gesellschaf t
aus?

Barbara Maier

Pränataldiagnostik (PND) w ird ganz undifferenziert und oberflächlich als Gegen-
spielerin zu Integrationsbemühungen von Menschen mit Behinderung in unse-
re Gesellschaft gesehen. PND verhelfe dazu, so w ird von ihren GegnerInnen ar-
gumentiert, Kinder mit schweren Erkrankungen und Behinderungen zu vermei-
den, Eltern zu verführen, solche Kinder erst gar nicht anzunehmen und die Ge-
sellschaft darin zu bestärken, dass so etwas w ie Behinderung mit Hilfe heutiger
Technologien schlichtweg zu vermeiden sei. Darin verbergen sich mehrere Trug-
schlüsse.
Die beeindruckende Deklaration einer Behinderten-Selbsthilfegruppe in den
Niederlanden hat PND sehr differenziert und sensibel beurteilt: Man vermag auch
die positiven Aspekte zu sehen, die insbesondere in der Reduktion von Risiken,
dass Leiden aus Unkenntnis entstehen könnte, bestehen. Voraussetzung dafür
bleibt, dass das Leben eines Menschen mit Behinderung niemals eine Bewertung
daraus erfahren sollte, dass Behinderung vermeidbar gewesen wäre. Wäre ein
Autounfall vermeidbar gewesen, eine Infektionskrankheit, … alles in unserem
Leben so häufig Vorkommende, das jeden von uns zu einem Menschen mit Be-
hinderung machen kann?
Die ethische Herausforderung, der sich eine humane Gesellschaft stellen muss, ist
die Differenzierung zw ischen der Abwendung von Leid für einzelne Menschen,
wenn das mit Hilfe von technologischen Interventionen möglich ist, und der Zu-
wendung von Hilfe, Akzeptanz und Solidarität mit Menschen mit einer Behinde-
rung. Es kann keinesfalls sein, dass moralische Defizithaltungen einer Gesellschaft
darin münden, einzelnen betroffenen Paaren die Möglichkeit zu PND Verfahren zu
nehmen und damit die Entscheidung ohne individuellen Blick auf die Folgen. 
Die generelle Frage, die sich den meisten Eltern,
die ein Kind erwarten, stellt, lautet: W ird unser
Kind gesund sein? Die konkrete Frage von Eltern
mit konkreten Erfahrungen lautet: Hat dieses un-
ser Kind diese/jene Erkrankung oder Behinde-
rung w ie schon unsere vorige Tochter/Sohn, un-
sere Verwandte, ...? ÄrztInnen fragen sich ent-
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G leichzeitig für Pränataldiagnostik und
für Solidarität gegenüber behinderten
Frauen und Männern zu sein, ist ein
W iderspruch in sich selbst.

Karin Flatz



lang der Fragen der Eltern, aber nicht nur. Schwanger sind Frauen und ihre Part-
ner nicht nur „guter Hoffnung“ w ie uns Werbung und allgemeines Vorurteil
glauben lassen möchten. Auch Angst ist ein Faktor in der Schwangerschaft. Do-
minierende Angst der Schwangeren ist die Angst vor Fehlbildungen/Behinde-
rungen. Sie rangiert noch vor der Angst vor Geburtskomplikationen (Lukesch,
Lukesch, 1976). Fast komplementär dazu zeigt sich als dominierende Angst bei
DiagnostikerInnen jene, Fehlbildungen zu übersehen (Häusler, 1992).

Eine Schwangere versucht, so gut sie eben kann,
sich auf ihre Schwangerschaft, auf die Geburt,
auf ihr Kind einzustellen. Heute heißt das gleich-
zeitig, das medizinische Angebot der Schwan-
gerschaftsvorsorge zu nutzen (Mutter-Kind-Pass,
etc.). Für manche Frauen/Paare bedeutet das
noch mehr, und zwar dann, wenn aktuell medi-
zinische Risikosituationen festgestellt oder fami-
lienanamnestisch vermutet werden, die eine ein-
gehende Abklärung nach sich ziehen.
Schwangerschaft und Geburt sind private, intime
Erfahrungen, die die schwangere Frau, ihren Part-
ner sow ie ihre Familie gleichzeitig mit vielfältigen
gesellschaftlichen Normen konfrontieren. Diese
Normierungen werden auch durch Medizintech-
nologien und ihre Angebote mitgestaltet und
häufig nicht kritisch gesehen.
Die Ziele von Pränataldiagnostik, eingebettet in
die Pränatalmedizin, sind: Störungen der embry-
onalen und fetalen Entw icklung zu erkennen,
durch Früherkennung von Fehlentw icklungen ei-
ne optimale Behandlung der Schwangeren und
des (ungeborenen) Kindes zu ermöglichen, Be-
fürchtungen und Sorgen der Schwangeren zu ob-
jektivieren und abzubauen und Schwangeren Hil-
fe bei der Entscheidung über die Fortsetzung
oder den Abbruch der Schwangerschaft zu ge-
ben.
W ie sieht die Praxis, die Zielverw irklichung aus?
Die Mehrzahl der Patientinnen werden in einer Ri-
sikoschwangerschaft beraten (Risikoaufklärung, -
konkretisierung, -ausschluss), sie können zumeist
beruhigt werden (durch negative Diagnostik (z.B.
Ultraschall, Karyotyp) und Schwangere mit soge-

30 Weißbuch ungehindert behindert

Frauen, die sich für die Abtreibung ei-
nes nichtbehinderten Kindes entschei-
den, sind nach w ie vor den morali-
schen Sanktionen der Gesellschaft aus-
gesetzt. Für Frauen, die ein behinder-
tes Kind erwarten, verhält es sich
genau umgekehrt. Ihnen w ird kein
Verständnis entgegengebracht, wenn
sie sich für das Leben ihres Kindes ent-
scheiden. 
Das Leben für Menschen mit Behinde-
rung und deren Angehörige w ird als
unzumutbar leidvoll deklariert. Behin-
derung w ird mit Leiden gleichgesetzt.
Verschleiert w ird dabei jedoch, dass
das Leiden nicht primär durch die Be-
hinderung, sondern vor allem erst
durch die schlechte Qualität der sozi-
alen Einbettung von Menschen mit 
Behinderung, also durch unser aller
Handeln, entsteht. 
Ca. 60 Jahre nachdem das Leben von
Menschen mit Behinderung als " le-
bensunwert "  bezeichnet und im Rah-
men der sogenannten "Endlösung "
ausgelöscht wurde, distanziert sich die
Mehrheit der Bevölkerung bis heute
noch nicht von der Ausgrenzung von
Menschen mit Behinderung. 
Menschen mit Behinderung und deren
Angehörige müssen genügend Hilfe-
stellungen und Unterstützungsmög-
lichkeiten geboten werden, damit sie
ihr LEBEN bewältigen können. 

Sara Segat



nannten Risikoschwangerschaften werden durch ihre Schwangerschaft beglei-
tet (durch Überwachung in einer Risikosituation, durch pränatale Therapie von
Mutter und Kind, durch ein optimales Entbin-
dungssetting für Mutter und Kind). Auf diese
Weise können schwere Erkrankungen und Be-
hinderungen oft vermieden werden.
Es bleiben die Fragen: Was w ill ich w issen? Was
kann ich durch PND erfahren? Was man vor der
Inanspruchnahme von Fruchtwasserpunktion ,
Chorionzottenbiopsie und anderen Methoden
genetischer Frühdiagnostik auf jeden Fall w issen
sollte: Welche Entscheidungen auf einen zukom-
men können. Weiters ist es wesentlich, Untersu-
chungsmethoden und ihre Risiken genau zu ken-
nen. Man soll sich die Frage stellen: Was weiß
man bei positivem Befund? Was kann man nicht
w issen? 
Man weiß z.B., dass ein Kind mit Down-Syndrom
geboren werden w ird, man weiß nicht, w ie es
sich entw ickeln w ird, welche Entfaltungsmög-
lichkeiten man ihm geben kann. Es besteht kein
Zweifel: Die PND ruft Konflikte hervor: eine
Schwangere kann sich ein Leben mit einem Kind
mit schwerer Behinderung für sich nicht vorstel-
len. Ein Embryo, ein Fet, ist Leben, das leben
„ w ill“ .
Zudem w ird gefragt: Verschärft PND die negative
Einfärbung der Haltung gegenüber Menschen
mit Behinderung, die in unserer Gesellschaft oh-
nedies diskriminiert sind? 
Es bleibt der Druck bei den Eltern, die einerseits
als verantwortungsvolle Elternschaft nur eine mit
PND und gegebenenfalls Präimplantationsdiag-
nostik (PID) sehen, andererseits vor dem Dilemma
stehen, mit ihren Entscheidungen auf jeden Fall
Schelte zu ernten. Frauen befürchten für die Ge-
burt eines behinderten Kindes verantwortlich ge-
macht zu werden. Frauen befürchten von Pro-Li-
fe–AktivistInnen bei Schwangerschaftsabbruch
beschimpft zu werden (Akmanlar-Hirscher , Mai-
er, 2002). 
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Bedauerlicherweise lebt unsere Gesell-
schaft nicht gemäß der humanen, hu-
manistischen Kriterien, die nötig wä-
ren, um einen Umgang mit Pränataldi-
agnostik im Sinne des Textes zu er-
möglichen.  
Der Großteil der Schwangerschaften
mit diagnostizierter Behinderung w ird
abgebrochen. Die Eltern sind von der
Nachricht überfordert, sie wollen das
übergroße Problem schnell lösen. Ist
das Kind einmal geboren, haben Müt-
ter und Väter jahrelang Zeit das Trau-
ma zu bearbeiten, viele schaffen das
ein Leben lang nur unvollständig. Klini-
ken sind ohnehin der falsche Ort, sich
bezüglich Behinderung beraten zu las-
sen; Behinderung ist kein medizini-
sches, sondern ein soziales Thema. Ehe
man über einen Schwangerschaftsab-
bruch entscheidet, müsste eine Reihe
von Gesprächen mit Integrationsbera-
terInnen und TherapeutInnen stattfin-
den. Väter und Mütter müssten kon-
kret auf Chancen und Probleme vorbe-
reitet werden. Eine Behinderung als
Grund für einen Schwangerschaftsab-
bruch heranzuziehen heißt, dem Kind
die Menschenwürde abzusprechen.
Dass es für Schwangerschaftsabbruch
bei Behinderung keine Frist gibt, zeigt,
dass unsere Gesellschaft bei diesem
Thema alles andere als human ist. Aus
Elternsicht trete ich dafür ein, endlich
die Lebensbedingungen  und  -per-
spektiven für behinderte Kinder (und
damit ihrer Eltern) zu verbessern, dann
lässt auch die Angst vor der Behinde-
rung eines Kindes nach.

Walter Krög



Medizin und Gesellschaft gehen zu Recht von der autonomen Entscheidung von
Frauen bzw. Eltern aus, d.h., dass diese mögliche Interventionen und deren Kon-
sequenzen in ihr Lebenskonzept integrieren und mit ihren Werthaltungen ver-
einbaren. Verantwortung beruht aber gleichzeitig auf einem Wechselspiel von
sozial vermittelten Werten und individuellen Haltungen (Haker, 2001 ).
Gesellschaftskritik und nicht die Kritik an einzelnen Paaren ist angesagt. Mein
Traum:
Eine Gesellschaft, die nach humanen, humanistischen Kriterien lebt, könnte ein-
erseits Eltern PND ermöglichen, andererseits Solidarität mit Menschen mit Be-
hinderung nicht nur fordern, sondern aktiv leben. Sie müsste nicht auf Kosten
der Lebenskonsequenzen betroffener Paare PND verbieten, um sich durch das
Verbot moralisch " gut "  fühlen zu können und es anschließend an gelebter So-
lidarität sofort w ieder mangeln zu lassen.
Wer PND verbieten w ill, muss sich fragen, mit welchem Recht. Im Namen von
Betroffenheitskompetenz tut dies unsere gegenwärtige Gesellschaft wohl nicht. 
Institutionelle Verantwortung ist insbesondere dann gefordert, wenn PND und
PID ein gesellschaftliches Soll suggerieren. Deshalb soll und muss es in der PND
selbst eine beständige Diskussion über Welt- und Menschenbild der Pränataldi-
agnostik geben, ein In-Frage-Stellen unreflektierter Normierungen: z.B. der ge-
netischen Normierung und im A lltag eine Aufklärung über mögliche, nicht mög-

liche  Untersuchungsergebnisse und überprüfba-
re Standards. " Good C linical Practice "  in ethi-
scher, analytischer und gesellschaftskritischer
Perspektive. 
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Ich finde es nicht gut, wenn Frauen ei-
ne Schwangerschaft abbrechen, weil
das Kind behindert ist. Für das Kind ist
das schrecklich. Männer und Frauen
sollten sich das überlegen, bevor sie
ein Kind bekommen. Jedes Kind, das
auf die Welt kommt, soll gleich behan-
delt werden, egal ob es eine Behinde-
rung hat oder nicht. „Jeder soll sich
einmal selber anschauen, w ie er sein
eigenes Leben lebt. Niemand ist immer
glücklich oder leidet niemals. Jede und
jeder lebt gerne mit oder ohne Behin-
derung.“ 1)

Daniela Pittl

1) Köbler, Reinhard; Niedermayer, Christian;
Pfretschner, Kathrin; Pittl, Daniela; Gensluckner,
Lisa. „Ich sehe mich nicht als behindert!“ Studie
über die Lebensbedingungen von Menschen
mit besonderen Fähigkeiten. Verein TAFIE Inns-
bruck Land, 2003, S. 46.



Am Leben vorbei – ausgegrenzte Kindheit

Sieglinde Schauer-G latz und Ernst Schwanninger

Die Realitätsflucht, nur ein gesundes Kind zu erwarten, durchbricht jegliche
Wahrnehmungsvorstellung von Leben. Trotz Realismus und Aufgeklärtheit bleibt
eine unergründliche Erwartungshaltung aufrecht, w ie (m)ein Kind zu sein hat.
Die Bedeutung und der Sinn eines Kindes mit Behinderung ist vordergründig
nicht fassbar und errechenbar. Ein Abschweifen der Normalität in des Lebens
Möglichkeiten. Was alle Kinder w irklich brauchen, ist: Nähe und Geborgenheit.
Ausgrenzung „ ist “  Begrenztheit! W ie viel lebensverachtende Arroganz braucht
es oder wer hat die Macht, schon vor oder bei der Stunde der Geburt einem Kind
das Sein abzusprechen? Eine negierende Ankunft in diese zivilisierte Welt.
Über Behinderung w ird so wenig geredet, w ie über den Tod (m)eines Kindes. Das
Nicht-Reden bringt Gewaltmechanismen in Bewegung. 
In der Kirche und der dazugehörigen Politik ist Familie und Kinderliebe großge-
schrieben. Unerklärlicherweise ist dies beim behinderten Kind, welches Gebor-
genheit am notwendigsten braucht, anders.  Die
Empfindung emotionaler und sozialer Gerechtig-
keit w ird abgeschnitten und die sonst angepran-
gerte Kindesweggabe w ird als große Entw ick-
lungschance angepriesen. Ohne die Eltern zu fra-
gen, welche häusliche Unterstützung sie brau-
chen, um ihrem Kind mit Behinderung und ihrer
Situation gerecht zu werden, w ird die beste sozi-
ale Entw icklung in der institutionellen  Entmün-
digung gesehen. Zugleich w ird jede Verantwor-
tung abgeschoben, soziales Verhalten w ird ge-
predigt und gleichzeitig verurteilt. Ein behinder-
tes Kind w ird nicht als Chance und Bereicherung
geliebt und gesehen.

„Licht ins Dunkel“  hat die Funktion, Geld zu ge-
ben und das Privileg, Menschen nicht zu begeg-
nen, deren  Sein, w ie sie sind, nicht anerkannt
w ird. Ein M issbrauch menschlicher Solidarität!
Die politischen Strukturen schützen nicht die be-
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A ls ein Mann ohne Zeugnis, ohne Aus-
bildung Arbeit suchte, sagte ein Ge-
schäftsmann zu ihm: „W ie w illst du
Geschäfte machen? Du hast nichts ge-
lernt! Was kannst du?“ Darauf ant-
wortete Siddharta: „Du weißt, w ie viel
mehrere Kilogramm Reis kosten. Du
kannst rechnen, ich aber kann den-
ken!“
Hätte man mich gefragt, ob ich ein ge-
sundes oder krankes Kind haben
möchte, wäre mir die Entscheidung
leicht gefallen. Ich konnte mir ausrech-
nen, was das heißt, wenn ... Ja, ich
konnte rechnen, aber nicht denken.
Gott sei Dank bin ich nicht gefragt
worden, gut für Martin, gut für mich
als Mutter.

Sieglinde Schauer-G latz



troffenen Kinder und deren menschlichen G leichbehandlungsrechte. Selbst die
Sozialversicherung setzt aus.

Die längst notwendigen grundsätzlichen Schritte der Behindertenbewegung
lauten:

- Integration
- G leichbehandlung
- Antidiskriminierung
- Nichtausgrenzung

Die Institution entscheidet ohne Betroffene, wodurch fremdbestimmte Abläufe
entstehen. Die von den großen institutionellen Ausgrenzungsorganisationen von
der Straße beförderten Dienstleistungen, werden nicht als Dienstleistungen ge-
handhabt, sondern als die glorifizierte übermenschliche Großtat hingestellt.

Der vom Sozialimage aufgebaute Wohlfahrtsver-
ein ist gew innorientiert, w ie jede andere Firma,
auch  bei fehlender Bestimmungsmöglichkeit für
die Betroffenen, die die bezahlte Leistung als Ent-
mündigte und nicht als AuftraggeberInnen in An-
spruch nehmen.

Die persönliche Assistenz bietet sich als Möglich-
keit der Selbstbestimmung an. Persönliche Assis-
tenz befreit von organisatorischen Zwängen und
gibt den Betroffenen die Kompetenz über ihren
Hilfebedarf. Assistenz direkt und Entscheidungs-
freiheit beim Betroffenen. 
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Keine Ausgrenzung von Kindern
(Menschen), weil sie behindert sind!
Hilflose auszugrenzen, w ird immer
noch als Sozialpolitik bezeichnet: Hei-
me, Sonderschulen, Werkstätten etc.
werden nicht als Ausgrenzungsorgani-
sationen erkannt.
M it keinem Text kann die schreckliche
Intensität und W irklichkeit der erlebten
Ausgrenzung dargestellt werden.

Ernst Schwanninger



Selbstbestimmung in der Therapie 
– Utopie oder Wirklichkeit?

Wolfgang M izelli

Therapie ist ein Fremdwort, ursprünglich griechisch, und hat etwas mit Heilen
zu tun. Egal welches Verfahren Therapeutinnen und Therapeuten dabei an-
wenden, nach welcher Methode sie vorgehen: Sie müssen etwas in Ordnung
bringen, was nicht in Ordnung ist: den Körper, die Seele, den Geist. Das ist das,
was Heilen meint, und das ist das, woran Menschen mit Beeinträchtigungen in
der Therapie leiden. An der Botschaft: Du bist nicht so, w ie du sein sollst. Du bist
nicht normal. Diese Botschaft kann sich in ande-
ren Botschaften verstecken: „Diese Bewegung
da ist unphysiologisch. Du stehst falsch. Füße ge-
rade richten!“   etc, etc.
Du bist nicht so, w ie du sein sollst, und so w ie du
bist, wollen w ir dich nicht. Welche Chance haben
Buben und Mädchen, Männer und Frauen gegen
und mit diesen Botschaften, sich selbst zu lieben?
Welche Chance, ein positives Selbstbild zu ent-
w ickeln, Vertrauen in sich selbst zu gew innen?
Selbstbestimmung ist auch ein Fremdwort, wenn
auch im übertragenen Sinn, und hat etwas mit
Entscheidungen zu tun und etwas damit, wer
über mich und mein Leben bestimmt: Ich oder
andere. Die Botschaft hier lautet: „Du bist nor-
mal. Du bist so, w ie du bist. Das Problem bist
nicht du, sondern die Hindernisse in der Umwelt
und die Einschränkungen aus der Umwelt. “  Wel-
che Chance haben Buben und Mädchen, Männer
und Frauen gegen und mit diesen Botschaften,
sich selbst zu lieben? Welche Chance, ein positi-
ves Selbstbild zu entw ickeln, Vertrauen in sich
selbst zu gew innen?
Zwei Richtungen, zwei Wahlmöglichkeiten, zwei
Paradigmen und sehr viele Therapiearten: Physio-
therapie , Ergotherapie , Musiktherapie oder
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Die Münchner Genetikerin Dr.
Stengl–Rutkowski beklagt, dass man in
Kliniken immer mit einem Therapieim-
puls reagiert, wenn die Entw icklung ei-
nes Kindes verzögert ist. Man nimmt
dabei keine Rücksicht darauf, ob die
Zeit für die Entw icklung der Fertigkei-
ten, sei es Gehen, Sprechen usw., reif
ist. Der Erfolg der verfrühten Thera-
pien ist bescheiden, sie bedeuten für
Kinder und Eltern vor allem viel Mühe.
Der Sinn, der unter Anstrengungen
antrainierten Worte oder Bewegungen
relativiert sich, wenn man merkt, w ie
schnell Fortschritte erzielt werden, so-
bald der richtige Zeitpunkt gekommen
ist. Ein Kind, das den inneren Impuls
hat zu gehen, „trainiert“ nicht eine
halbe Stunde täglich, sondern ist stän-
dig damit beschäftigt. Was Kinder für
ihre Entw icklung vor allem brauchen,
ist kein ausgefeilter Therapieplan, son-
dern eine anregende, integrative Um-
gebung. 

Walter Krög



Psychotherapie. Für alle gilt, dass sie sich im Spannungsfeld zw ischen Rehabili-
tations- und Selbstbestimmungs (Independent Living)-Paradigma bewegen. Ich
werde mich im Folgenden mehr auf Physiotherapie beschränken.
Gerben DeJoung hat 1982 die beiden Paradigmen gegenübergestellt.

Rehabilita tionsparadigma vs. Independent Living Paradigma

Welche Chance haben Buben und Mädchen,
Männer und Frauen gegen und mit diesen Bot-
schaften, sich selbst zu lieben? Welche Chance,
ein positives Selbstbild zu entw ickeln, Vertrauen in
sich selbst zu gew innen? Aus der Tabelle heraus
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Ich möchte meine persönliche Erfah-
rung mit Logopädie im heutigen Zen-
trum für Hör- und Sprachpädagogik in
M ils schildern: M it vier Jahren kam ich
in den Kindergarten. Dort lernte ich
sprechen und Lippenlesen. Für mich
war es nicht möglich, meine Stimme
über den akustischen Kanal zu kon-
trollieren, ich war gezwungen, auf an-
dere Hilfsmittel auszuweichen. Die ein-
zelnen Buchstaben und Wörter wur-
den über Vibration, Zungenstab und
ähnliche groteske Methoden nachge-
ahmt und geübt. So brauchte ich ein
Jahr, um gut zu artikulieren. Dann
lernte ich Lippenlesen. Durch Lippenle-
sen kann eine gehörlose Person jedoch
nur bis 30% des Gesprächsinhalts ver-
stehen. 
Ich bin heute der Meinung, dass die
Logopädie nur dem Ziel der Ärzte und
Pädagogen dient, die Aussprache zu
perfektionieren und gehörlose Kinder
an die „normale“ Gesellschaft anzu-
passen. Ihr Ziel ist es nicht, dass gehör-
lose Buben und Mädchen lernen, eige-
ne Gedanken zu formulieren und aus-
zudrücken. Demgegenüber ist die Ge-
bärdensprache ein visuelles
Sprachsystem mit eigenständiger
Grammatik und die wertvollste Kom-
munikationsform für Gehörlose über-
haupt, sie ist für die Sprachentw ik-
klung eines gehörlosen Kindes sehr,
sehr w ichtig. 

Doris Fischlechner

Problem-
definition

Ort des 
Problems

Problemlösung

Soziale Rolle

Wer ist 
tonangebend

Erwünschtes
Ergebnis

Rehabilitations-
Paradigma

Körperliche Ein-
schränkung
Mangelnde Fä-
higkeit zur Be-
rufsausbildung

Der einzelne Be-
troffene

Fachkundiges
Vorgehen von
Arzt oder Ärztin,
Krankengymnas-
tIn, Beschäfti-
gungstherapeu-
tIn, Berufs-
beraterIn etc.

PatientIn oder
KlientIn

Fachprofi

Größtmögliche
Fähigkeiten in
Bezug auf Akti-
vitäten des täg-
lichen Lebens,
Berufstätigkeit

IL-Paradigma

Abhängigkeit
von Fachleuten,
Angehörigen etc.

Umwelt, Rehabi-
litationsprozeß

Beratung durch
gleichfalls Betrof-
fene, Rechtsbei-
stand, Selbsthil-
fe, Kontrolle
durch behinderte
„KonsumentIn-
nen“ , Abbau ar-
chitektonischer
Hindernisse

„KonsumentIn“ 

„KonsumentIn“ 

Independent 
Living (= Selbst-
bestimmtes Le-
ben) im Original
Autonomes Le-
ben

(Quelle: http://www2 .uibk .ac.at/bidok/library/selbstbestimmt/vif-
selbstbestimmung.html)



lässt sich vermuten: Im Rehabilitationsparadigma
fast keine. Im Selbstbestimmungsparadigma fast
alle. Und ich rede hier nicht von als Therapie ge-
tarnten Foltermethoden, deren es einige gibt,
auch nicht von den fragwürdigen Methoden, die
sich als Therapie tarnen und die Heilung behin-
derter Mädchen und Buben, Frauen und Männern
versprechen. Ich rede von der ganz normalen
Wald- und W iesentherapie, die auch heute noch
fest im Rehabilitationsparadigma verhaftet ist. Es
geistern nach w ie vor die Botschaften „Du bist
nicht so, w ie du sein sollst. Du bist nicht normal.
Diese Bewegung da ist unphysiologisch. Du stehst
falsch. Füße gerade richten!“ herum. Viele behin-
derte Frauen und Männer haben Therapie als Fol-
ter erlebt (vgl. dazu die Aussagen von Theresia De-
gener im Film „Der Pannw itzblick“). Meine dies-
bezüglichen Erfahrungen sind nicht ganz so
schlimm, aber ich erinnere mich an strenge Diszi-
plinierung und laufende Diskriminierungen, wenn
ich keine Lust hatte, mich anzustrengen.  
Das Selbstbestimmungsparadigma ist in der The-
rapie noch nicht sehr weit verbreitet. Die Idee,
dass behinderte Frauen und Männer, Buben oder
Mädchen selber am besten w issen, was gut für
sie ist, scheint so seltsam zu sein, dass sie nicht ins
Denken nichtbehinderter ExpertInnen w ill. Nach
w ie vor werden Förder- und Therapiepläne ohne
M itarbeit behinderter Personen erstellt. Selbstbe-
wusste Kundinnen und Kunden verschrecken
meistens eher immer noch im therapeutischen
Prozess. TherapeutInnen klammern gerne den
A lltag aus, ohne den aber Therapie keinen Sinn
macht. Therapie als Selbstzweck hat keinen Nut-
zen für behinderte Menschen. Für mich persön-
lich ist Physiotherapie der Ersatz für das Fitness-
studio. Psychotherapie die Möglichkeit, meine
Seele zu entrümpeln und Ergotherapie die Mög-
lichkeit, meinen A lltag etwas zu erleichtern. Nicht
mehr, aber auch nicht weniger!
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M ilani-Comparetti veranschaulicht,
w ie Selbstbestimmung in der Therapie
für Menschen mit schwerer Behinde-
rung möglich ist. Philipp, der mit vier
Jahren noch nicht gehen konnte,
stand in seiner Gruppe mit den Armen
aufgestützt an einer Spüle und fixierte
den Wasserstrahl. „Die Lust stand ihm
ins Gesicht geschrieben. Langsam
rutschte er am Rand der Spüle entlang
in die Schräglage. In diesem Moment
war die Krankengymnastin zur Stelle
und unterstützte ihn mit dem richtigen
Griff am rechten Bein und Philipp
machte den ersten Gehschritt seines
Lebens – und zwar in Richtung des be-
gehrten Wassers. (...) Diese Form der
therapeutischen Unterstützung ist nur
möglich, wenn die Therapeutin am A ll-
tag des Kindes entweder direkt oder
vermittelt durch die Erzieherin beteiligt
ist. (...) Philipp hat seiner Therapeutin
einen Vorschlag gemacht, der in einer
für ihn selber sehr bedeutungsvollen
Situation entstanden ist. Sein Vor-
schlag heißt: ich möchte jetzt mit Was-
ser spielen, hilf mir! Die Therapeutin
hat dies verstanden und reagiert mit
einem Gegenvorschlag. (...) Hätte die-
se Therapeutin nun mit demselben
Kind in einer isolierten Therapiesitua-
tion "Schritte machen "  geübt, wäre ihr
Blick sicher hauptsächlich auf Philipps
Beine gerichtet gewesen. Und vor al-
len Dingen wäre das Entw icklungs-
oder Lernziel nicht Philipps, sondern
das ihre gewesen.“1) 

Sara Segat

1) Edda Janssen, Hans von Lüpke, Paritätisches
Bildungswerk Bundesverband e.V. (Hrsg.)
(1996): Von der Behandlung der Krankheit zur
Sorge um Gesundheit/Entw icklungsförderung
im Dialog. Frankfurt am Main, Mattes Verlag
GmbH, S. 107
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Ergeben sich durch die Einführung von Qualitätsstan-
dards im österreichischen Bildungssystem neue 
Chancen für die Integration von Kindern 
mit Behinderung?

Ewald Feyerer

Sobald die ersten Ideen zur Einführung von Qualitätsstandards im österreichi-
schen Bildungssystem auftauchten, gab es großen W iderstand. Sicherlich nicht
unbegründet wurde und w ird vor einer rein betriebsw irtschaftlich orientierten
Herangehensweise gewarnt. Speziell in der Arbeit mit behinderten Menschen
müsse doch die „ Menschlichkeit “  im Vordergrund stehen. Und die lasse sich nun
einmal nicht messen. Man möge doch daher auf die Einführung von Standards
besser verzichten, so eine oft zu hörende Forderung. 
Dem ist entgegenzuhalten , dass Qualitätsstandards auch eine Chance zur
Weiterentw icklung  der Integration beinhalten, wenn sie sich an folgenden As-
pekten (vgl. G iering 2000, S.335) ausrichten:

- Kinder- und Elterninteressen
- Fachliche Bewertung des Ergebnisses, Stand der Entw icklung
- Verantwortungsorientierung
- Beteiligungsorientierung

- Handlungsorientierung
- Transparenz.
Nach Jantzen (vgl. 1999, S.195) müsste Qualitäts-
sicherung heißen, die Position der Betroffenen bei
der Gestaltung von Beziehungsnetzen zu verbes-
sern. Neben der Verbesserung der Effizienz und
Effektivität muss daher vor allem die Verbesserung
der Fachlichkeit und Menschlichkeit im Sinne ei-
ner Professionalisierung der M itarbeiterInnen im
Zentrum der Aktivitäten stehen. Metzler/Wacker
(vgl. 2001, S.50f.) weisen darauf hin, dass es sich
bei der Arbeit mit behinderten Menschen um Pro-
zesse handelt, die im direkten Kontext mit den Be-
dürfnissen der Betroffenen stehen. Die Frage nach
der Qualität ist somit gleichbedeutend mit der Fra-
ge nach den Bedürfnissen der Betroffenen, nach
Entw icklungs- und Lebensmöglichkeiten.

Aus dem I:Ö Positionspapier für 
Inklusive Bildung
Qualitätssicherung erfordert:
1. Den Gesetzlichen Auftrag zur ver-

pflichtenden Installierung von
Grundmodulen für inklusive Päda-
gogik an allen LehrerInnenaus- und
-fortbildungsstätten, inkl. Universitä-
ten. Damit erwerben alle im schuli-
schen Bereich Tätigen neue Kompe-
tenzen.

2. Die Erarbeitung von bundesweit gül-
tigen Qualitätsstandards für inklusi-
ve, schülerInnenzentrierte Bildung

3. Die Einrichtung einer schulunabhän-
gigen Instanz zur Qualitätssicherung



Egal w ie man dem Thema der Qualitätssicherung und –entw icklung in der inte-
grativen Arbeit gegenübersteht, man w ird sich in nächster Zeit mit diesem The-
ma beschäftigen müssen. Dies kann vom Gesetzgeber so angelegt werden, dass
Qualitätsstandards in den einzelnen Institutionen als unnötige Bürokratisierung
und reine Formalaktion abgetan und boykotiert werden, w ie dies bei der ver-
ordneten Entw icklung von Leitbildern in Schulen
und Kindergärten oft zu beobachten war. Es kann
aber auch als Chance gestaltet werden, die Qua-
lität der integrativen Arbeit w irklich zu verbes-
sern.
Bis jetzt hatten sich die Kinder vor allem an die Er-
fordernisse der Institutionen, an die pädagogi-
schen Handlungsweisen der einzelnen ErzieherIn-
nen anzupassen. Nur wenige Bildungsinstitutio-
nen machten sich die Mühe, eine einheitliche
„Kultur“ zu entw ickeln. Qualitätsvolle Integration
und Inklusion verlangt, dass sich die Institutionen
auch an den Bedürfnissen der Kinder ausrichten.
W ird der Prozess des Qualitätsmanagements von
allen Beteiligten ernst genommen, kann damit ei-
ne Weiterentw icklung der Integration gefördert
werden, wenn die Gesetzgeber nicht bloß die
Kostenoptimierung und/oder die Vergleichbarkeit
von Ergebnissen zum Ziel haben, sondern inner-
halb integrativer Rahmenrichtlinien mehr an Pro-
zess- als an Ergebnisstandards interessiert sind.
Qualität kann in der Arbeit mit Menschen mit Be-
hinderungen nämlich nicht alleine in „kalten“ ,
funktionalen und ergebnisbezogenen Kennwer-
ten bzw. einheitlichen Lernzielen gemessen wer-
den, sondern es muss immer auch eine normati-
ve und prozessbezogene Seite berücksichtigt wer-
den. So kann z.B. eine Verringerung selbstverlet-
zenden Verhaltens einerseits durch Fesselung oder
andererseits durch eine umfassende und perso-
nenintensive Therapie bew irkt werden. 
Anstelle von outputorientierten Verfahren sind da-
her Instrumente zur Selbstevaluation und internen
Weiterentw icklung der Bildungsinstitutionen ein-
zusetzen. „ Gerade in dieser Zeit ist es w ichtig, auf
die ‚lernende Organisation‘ (Erne 2001) zu setzen,
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Da der Begriff „Inklusion“ immer häu-
figer im Rahmen der Integrationsbe-
wegung auftaucht, zeige ich  den
Unterschied zw ischen Inklusion und
Integration: 
Die INTEGRATION ermöglicht die
Aufnahme von Menschen mit Behin-
derung in allgemeine Bildungseinrich-
tungen. Innerhalb dieser Einrichtun-
gen erhalten Menschen mit Behinde-
rung jedoch ein „spezielles“ Lernange-
bot, während alle anderen ein
gemeinsames Lernziel verfolgen. Wer
das allgemeine Lernziel nicht erreicht,
gilt als „behindert“ und erhält ein dif-
ferenziertes, oft auch ein reduziertes
Angebot. Die Trennung in zwei Grup-
pen, „normal“ und „behindert“, bleibt
dadurch aufrecht. Das Integrations-
modell ist nur ein Teil des Angebots
(Integrationsklassen, integrative Kur-
se...) des ganzen Systems. 
Bei der INKLUSION geht es nicht
mehr darum, Menschen w ieder zu-
sammenzuführen. Menschen werden
innerhalb der Gemeinschaft in ihrem
„So-Sein“ anerkannt und akzeptiert.
Jede/r hat das Recht, gemeinsam mit
seinen bzw. ihren M itmenschen zu ler-
nen. Das Lernziel ist den individuellen
Bedürfnissen der Einzelnen angepasst.
Es gibt keine Norm mehr, an der man
gemessen w ird. Die Kategorien „nor-
mal“ und „behindert“ existieren nicht
mehr. Keine/r muss Angst haben, aus-
geschlossen zu werden.

Sara Segat



auf Entfaltung von Gemeinwesen und die Einheit des Menschen in der Verschie-
denheit des Menschlichen.“ (Feuser 2002, S.72). Soll die Einführung von Quali-
tätsstandards die Integration von Buben und Mädchen mit Behinderung verbes-
sern, dann muss darauf geachtet werden, dass anstelle von gutachterlich-bilan-

zierenden verstärkt qualifizierend-begleitende Ver-
fahren eingesetzt werden.
Für die Entw icklung inklusiver Schulen, welche die
unterschiedlichen Bedarfe aller SchülerInnen, also
auch jener mit Beeinträchtigungen, ernstnehmen
wollen, erscheint mir der „ Index of Inclusion“1) ein
ausgereiftes und sehr gut geeignetes Instrument
zu sein. Es wurde von Tony Booth und Mel A ins-
cow gemeinsam mit LehrerInnen, Eltern, Regie-
rungsbeamten, ForscherInnen und VertreterInnen
von Betroffenengruppen in England erarbeitet
und 1997/98 erstmals erprobt. Im Jahr 2003 wur-
de der Index von Andreas Hinz, Ines Boban und
Katharina Walls für die Verwendung im deutsch-
sprachigen Raum übersetzt, adaptiert und im Rah-
men des PraktikerInnenforums in Linz vorgestellt.2)

Der Index of Inclusion ist eine Sammlung von Ma-
terialien, die Schulen im Prozess der inklusiven
Schulentw icklung unterstützen. Es geht darum,
gemeinsam förderliche Schulgemeinschaften zu
schaffen, die für alle SchülerInnen möglichst ho-
he Leistungen innerhalb einer nichtaussondern-
den Schule ermöglichen. Auch der Prozess selbst
ist so gestaltet, dass er zu einer inklusiven Ausge-
staltung von Schulen beiträgt. Er ermutigt Lehre-
rInnen, Eltern und SchülerInnen, bereits vorhan-
denes W issen auszutauschen und darauf aufzu-
bauen, und er hilft bei einer ausführlichen und sys-
tematischen Prüfung der Möglichkeiten, das
Lernen und die Partizipation aller SchülerInnen an
der eigenen Schule zu verbessern. 
Abschließend bleibt somit zu sagen, dass die Ein-
führung von Qualitätsstandards dann auch neue
Chancen für  die Integration von Kindern mit Be-
hinderung beinhaltet, wenn

- eine entsprechende gesetzliche Veranke-
rung erfolgt
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Ich möchte davor warnen, die Effekti-
vität und Effizienz gesetzlich veranker-
ter externer Qualitätskriterien zu
überschätzen. Zwar mag ein (kontrol-
lierender) Blick von außen auch in der
pädagogischen Arbeit durchaus hilf-
reich sein, w irksam und angenommen
werden die hier vorgeschlagenen
Maßnahmen aber nur dann, wenn die
Institution Schule und die in ihr pro-
fessionell Handelnden ein Bewusstsein
darüber entw ickeln, dass es notwen-
dig ist, sich permanent zu verändern
und die Bereitschaft zeigen, sich im-
mer w ieder neuen Herausforderungen
zu stellen. 
Es ginge aus meiner Sicht um zwei
sich ergänzende Aufgaben: Einerseits
darum, Kriterien und Qualitätsstan-
dards des inklusiven Unterrichts zu
entw ickeln, zu evaluieren und deren
Einhaltung sicherzustellen, anderer-
seits aber auch darum, Entw icklungs-
prozesse der Institution Schule und
der in ihr tätigen LehrerInnen in Gang
zu setzen und professionell zu unter-
stützen. Es erscheint mir unabdingbar,
sich dabei auch auf Vorbehalte und
Zweifel von LehrerInnen sow ie auf in-
stitutionelle Hindernisse und Verhin-
derungen einzulassen, denn letztlich
kann es nur durch die Arbeit mit dem
Widerstand gelingen, Veränderungs-
potenziale zu aktivieren und die Kom-
petenz des pädagogischen Teams so-
w ie dessen Kommunikations- und Ko-
operationsbereitschaft zu erhöhen. 

Monika W indisch
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- Qualitätssicherung in die berufsethischen Kodices aufgenommen und in
den Ausbildungen verankert w ird

- Strukturen für Erarbeitung und externe
Überprüfung verbindlicher Standards ge-
schaffen werden, die vor allem der fach-
lichen und menschlichen Ebene im Sinne
des Konzeptes der Lebensqualität ver-
pflichtet sind und in Kooperation mit allen
SystempartnerInnen arbeiten („ Qualitäts-
beauftragte“ , „ Qualitätskommissionen“ ,
„ Qualitätshandbücher“)

- Modellprojekte erprobt werden, die genü-
gend Spielraum für flexible und bedarfs-
gerechte Lösungen innerhalb eines trans-
parenten und kosteneffizienten Systems
lassen

- Qualitätsverbesserung vor allem im Sinne
von Selbstevaluation und interner Quali-
tätssicherung stattfindet

Literatur:
Feuser, G . (2002). Qualitätsmerkmale integrativen Unterrichts. Zeit-
schrift Behinderte, 25, H. 2/3, 67-84.
G iering, D. (2000). „ Qualität“  = W issen, w ie man´s machen kann. In
Ch. Leyendecker & T. Horstmann (Hrsg.), Große Pläne für kleine Leu-
te. Grundlagen, Konzepte und Praxis der Frühförderung (S. 330-
336). München: Reinhardt.
Jantzen, W. (1999). Deinstitutionalisierung als Kern von Qualitätssi-
cherung. In W. Jantzen (Hrsg.), Qualitätssicherung und Deinstitutio-
nalisierung: niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt
werden (S. 191-196). Berlin: Marhold.
Metzler, H. & Wacker, E. (2001). Zum Qualitätsbergriff in der Behin-
dertenhilfe. In H.J. Schubert & K.J. Zink (Hrsg.), Qualitätsmanagement
im Gesundheits- und Sozialwesen (S. 50-59). Neuw ied: Luchterhand.
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CSIE (Centre for Studies on Inclusive Education) in Zusammenarbeit
mit dem Centre for Educational Needs, Universität Manchester und
dem Centre for Educational Research, Canterbury Christ Church Uni-
versity College (http://www.inclusion.uwe.ac.uk). Die deutsche Aus-
gabe w ird herausgegeben von der Martin-Luther-Universität Halle-
W ittenberg, Fachbereich Erziehungsw issenschaften, Institut für Re-
habilitationspädagogik, Arbeitsgebiet A llgemeine Rehabilitations-
und Integrationspädagogik, Prof. Dr. Andreas Hinz, Postfach, D-
06099 Halle (Saale), Tel. +49/(0)345/55-23752, Fax 55-27049, E-
Mail: hinz@paedagogik.uni-halle.de.

2) nähere Informationen dazu in Feyerer, E./Prammer, W.: Qual-I-tät
und Integration. Sammelband zum 8. PraktikerInnenforum. Schriften
der Pädagogischen Akademie des Bundes in Oberösterreich, Band 16.
Linz: Universitätsverlag Rudolf Trauner, 2004

Aus dem Index für Inklusion
Dimension A: Inklusive Kulturen 
schaffen
– W ird der Aufbau einer unterstüt-

zenden Schulgemeinschaft genauso
w ichtig angesehen w ie die Steige-
rung der kognitiven Leistungen?

– W ird die Förderung von Zusammen-
arbeit als genauso w ichtig angese-
hen w ie die Bestärkung von Unab-
hängigkeit?

– W ird Unterschiedlichkeit als anre-
gend wertgeschätzt – und nicht An-
passung an eine einzige „Norma-
lität“ angestrebt?

– W ird Vielfalt als reiche Ressource
für die Unterstützung des Lernens
angesehen – und nicht als Problem?

– G ibt es den gemeinsamen Wunsch,
SchülerInnen aller lokalen Gruppie-
rungen aufzunehmen, unabhängig
von Herkunft, Leistungen und Be-
einträchtigungen?

– Fühlt sich die gesamte Schulge-
meinschaft dafür verantwortlich,
die Schule inklusiv zu gestalten?

Nichts über uns ohne uns!
Patrizia Egger

In einem Film über die PISA-Sieger *
betont eine schwedische Lehrerin,
dass es in Schweden oberstes Prinzip
aller LehrerInnen ist kein Kind zu be-
schämen.

Sara Segat

* KAHL, Reinhard (2002): Auf den Anfang
kommt es an. Erster Blick auf die PISA-Sieger
Finnland, Schweden und Kanada. Video. Ham-
burg: Pädagogische Beiträge Verlag.



42 Weißbuch ungehindert behindert

„Starmania “ : Österreich sucht den Superstar 
Eine Geschichte über Integration und (deren) Behinderung

Steve Heitzer

Rezept für eine Integration in der Regelschule: die Vorgeschichte 
Integration ist für den österreichischen Staat eine einfache Sache: Man nehme
zwei Kinder mit Down-Syndrom, stecke sie in eine ganz normale Grundschule
und warte was passiert. Vorbereitung der Lehrerin? Nicht nötig. Vorbereitung der

Eltern? Nicht nötig. Adaptierung des Lehrplanes
bzw. der Didaktik? Nicht nötig. Augen zu und
durch. Österreich ist schließlich eine tolerante Ge-
sellschaft. 
Spätestens bei den ersten Schw ierigkeiten jedoch
hört sich die Toleranz auf. Die Klagen der Lehre-
rin und die der Eltern häufen sich. Elternabende
werden immer mehr zu einem Tribunal über die
betroffenen Eltern, deren Kinder offensichtlich
den Fortschritt der sogenannten nicht-behinder-
ten Kinder behindern. Der Druck w ird so groß,
dass sie schließlich einer Regelung zustimmen
müssen, die einer schrittweisen Rücknahme der
Integration bzw. einer beginnenden Ghettoisie-
rung gleichkommt. Die behinderten Kinder sollen
in den Hauptfächern aus der Klasse ausgelagert
werden. Sinnigerweise müssen sie dafür durch ei-
ne unterirdische Verbindung zu einem Nebenge-
bäude verfrachtet werden. Doch dies ist nur der
Anfang. Weder die Elternversammlung noch der
Direktor noch andere Vorgesetzte sind bereit, den
Einwänden der betroffenen Eltern Gehör zu
schenken. Eine eigens für den Elternabend zuge-
zogene Fachfrau für Integration kommt nicht
einmal zu Wort. Zwei Jahre Mobbing sind genug.
Die Eltern suchen einen Ausweg und finden die
Lindenschule1). Nach zähen Verhandlungen mit
dem Land Tirol w ird uns zumindest ein „Pflege-

Aus dem I:Ö Positionspapier für
Inklusive Bildung
– G leichstellung durch die gesetzliche

Verankerung des Menschenrechts
auf  inklusive Bildung für ALLE!

– G leichstellung durch die ersatzlose
Streichung von Schulunfähigkeit!

– G leichstellung durch die selbstver-
ständliche Integration behinderter
Kinder in der „Schule ums Eck“!

– Barrierefreier Schulweg/Schultran-
sport: Gesetzlich abgesicherte,
selbstverständliche Unterstützungs-
leistungen der „Öffentlichen Hand“
zur Ermöglichung eines gemeinsa-
men Schulwegs behinderter und
nichtbehinderter SchülerInnen; per-
sönliche Unterstützung für die Be-
nützung öffentlicher Verkehrmittel
ist Sonderfahrtendiensten vorzuzie-
hen.

– G leichstellung durch selbstverständ-
liche, behinderungsspezifische
Unterstützung im allgemeinen
Unterricht!

– G leichstellung durch ein gemeinsa-
mes Curriculum für ALLE, das Indivi-
dualisierung erlaubt!



geld“ zugesagt, das es uns finanziell irgendw ie ermöglicht, die Kinder aufzu-
nehmen. Die Schule freut es, sich nach langen Jahren auf ein neues Abenteuer
einzulassen, mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen - und mit deren Eltern.
W ie wertvoll sie auch für unsere Elterngemeinschaft sind, w ird schon bei den er-
sten Gesprächen mit der Aufnahmegruppe spür-
bar. Ihre Geschichte(n) mit ihren Kindern bergen
einen Schatz für unsere eigene Weiterentw ik-
klung als Schule und als Menschen, die die Sack-
gassen unserer Gesellschaft erkennen und Wege
bereiten und gehen wollen, die Leben in seiner
Vielfalt und Fülle ermöglicht, anstatt es zu behin-
dern. 

Ernst-Nehmen: die größte Herausforderung
Nach drei Monaten berichteten die Lehrerinnen
bei einem Elternabend von ihren ersten Erfah-
rungen. W ie ein roter Faden zog sich durch ihre
Schilderungen, dass es immer w ieder neu darum
geht, die Kinder mit Down-Syndrom ernst zu
nehmen. Selbst wenn Menschen noch so sehr um
Respekt und liebevolle Zuwendung bemüht sind,
im Umgang mit sogenannten behinderten Kin-
dern tappt es sich doch all zu leicht in diese Falle,
genau dies durch Vorurteile, Schubladen und Bil-
der ins Gegenteil zu kehren. 

Sexualität bei blonden Kindern
Ein Beispiel dafür war die Entdeckung, dass bei
zwei der Kinder der Körper und insbesondere die
Sexualität offensichtlich ein großes Thema wa-
ren. So versuchte sich das Team Rat einzuholen,
w ie sie bei Kindern mit Down-Syndrom gut an
dieses Thema herangehen könnten . Eine be-
freundete Therapeutin jedoch ließ sie ziemlich
abblitzen, als sie ihnen zu verstehen gab, dass
diese Fragestellung selbst höchst fragwürdig sei.
„Das ist, als ob man w issen möchte, w ie es um
die Sexualität bei Kindern mit blonden Haaren
steht. “   Immer w ieder gehen die LehrerInnen in
diese Falle (w ie sie selbst es nennen) und immer
w ieder stehen sie vor der Herausforderung, die-
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Der Beitrag zeigt deutlich die Chan-
cen, die Kinder mit Behinderung für
die Weiterentw icklung sowohl der
M itschülerInnen, LehrerInnen als auch
der Eltern eröffnen. Dass die behin-
derten Kinder dabei nicht als eine Art
Anschauungsmaterial für soziales Ler-
nen missbraucht werden, sondern ih-
ren Platz im Sinne eines inklusiven
Unterrichts bekommen, w ird überzeu-
gend dargestellt. Der Umgang mit
den Fallen ist ein zentrales Lernfeld
der Inklusion, wobei diese Fallen na-
türlich auch bei Kindern ohne Behin-
derung vorhanden sind, wenn auch
nicht so offensichtlich. Ich habe nur
einen einzigen Einwand gegen den
Text: Qualitätsvolle Integration nach
den Kriterien einer inklusiven Bildung
ist nicht nur in A lternativschulen mög-
lich, sondern auch in Regelschulen.
Dazu bedarf es natürlich einer offenen
Haltung der Schulleitung und der Leh-
rerInnen, und vor allem auch einer po-
litischen Entscheidung im Sinne der
Rechte der behinderten Kinder. Die
Entw icklung muss ganz klar dahin ge-
hen, dass Eltern sich keine Sorgen
mehr machen müssen, ob ihr behin-
dertes Kind in der Regelschule auch
w illkommen ist und  ob es auch quali-
tätsvollen Unterricht bekommt. Die
Entscheidung, ob Eltern ein Kind in ei-
ne Privatschule anmelden, sollte in ab-
sehbarer Zeit nichts mehr damit zu
tun haben, dass es keine andere er-
träglich Wahlmöglichkeit gibt.

Walter Krög



se Schublade „Down-Syndrom“ auszuleeren und den Florian2) als Florian wahr-
zunehmen, die Barbara als Barbara und den G iovanni als G iovanni. Genauso w ie
bei allen anderen Kindern auch. Es gibt nicht zwei gleiche Kinder und es gibt
auch nicht zwei gleiche Down-Syndrom-Kinder. Dass das gar nicht so leicht ist,
nicht einmal in einer Schule, der gerade die Individualität jedes Kindes eines der
großen Anliegen ist, zeigt, w ie sehr unsere Gesellschaft hier befangen und ge-
fangen ist.

Giovanni und Starmania3) oder: Österreich sucht den Superstar
Die Schw ierigkeiten der ersten Wochen und Monate mit den neuen Kindern wa-
ren vor allem dadurch bedingt, dass die LehrerInnen oft einfach nicht einschät-
zen konnten, was die Kinder verstehen und was nicht. Sie wussten oft die Wor-
te und Signale, Gesten und M imik einfach noch nicht zu deuten. Gabriela be-
obachtete eines Vormittags, w ie einige Kinder sich G iovanni4) in den Rollenspiel-
bereich holten, wo sie w ieder mal ihre Playback-Show aufführten. Sie war hin-
und hergerissen, ob sie eingreifen sollte oder nicht, denn es war für sie nicht zu

sehen, ob es ihm unangenehm war und er sich
nur nicht dagegen wehren konnte oder wollte.
Sie wartete ab. Die Kindern schleiften ihn liebe-
voll zu ihrer Bühne, stellten ihn dort auf und zeig-
ten ihm, w ie er sich zur Musik bewegen sollte.
Noch immer war Gabriela im Zweifel, ob all dies
nicht den Jungen völlig überforderte, ob es für
ihn eine Tortur war, und ob er einen blassen
Schimmer davon hatte, was da eigentlich vorging
und auf was die Kinder hinauswollten. A ls das
Lied zu Ende war, ließen die Kinder von ihm ab
und zerstreuten sich. G iovanni blieb noch ein
paar M inuten auf der Bühne stehen , machte
plötzlich selbst noch einige verspätete typische
Bewegungen, bis plötzlich ein Lächeln in seinem
Gesicht aufzog und er Gabriela anschaute: „Star-
mania“ . 
Gabriela war völlig baff, denn offensichtlich hat-
te er genau verstanden, was da ablief und offen-
sichtlich hatte er auch seinen Spaß daran. Beim
Elternabend meinte seine Mutter, dass er sich je-
de Folge davon im Fernsehen anschaute.

Epilog: die Ironie der (Vor-)Geschichte
A ls Barbaras Mutter einmal die Mutter eines ehe-
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Ich weiß nicht mehr, warum ich von
der Volksschule in die Sonderschule
gekommen bin. Damals habe ich mir
gedacht: „Was w ird auf mich zukom-
men?“ In der Sonderschule war es
ganz anders als in der Volksschule, ich
bin mehr beschimpft und geärgert
worden als in der Volksschule. Am
Schluss war ich sehr stolz, dass ich die
Hauptschul-Externistenprüfung ge-
schafft habe. Danach war ich zwei
Jahre in einer Haushaltungsschule für
junge Frauen mit und ohne Behinde-
rung. 
Ich finde, die Schule sollte Kinder mit
Behinderung gleich aufnehmen und
unterstützen w ie Kinder ohne Behin-
derung. Kinder mit Behinderung sol-
len nicht weggeschickt werden. 
Volks-, Hauptschulen und Gymnasien
sollen für alle Kinder da sein, egal ob
sie eine Behinderung haben oder
nicht. So w ird die Schule ein Erfolg für
alle Kinder.

Daniela Pittl
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maligen M itschülers von Barbara trifft, w ill diese w issen, w ie es ihr denn nun ge-
he in der neuen Schule. Sie selbst beginnt jedoch gleich darüber zu klagen, w ie
arg der Leistungsdruck auf ihrem Kind laste und all die anderen bekannten Pro-
bleme. Die Sündenböcke wurden verjagt, die Probleme offensichtlich bleiben.
Womöglich wurden die falschen Kandidaten ausgeschieden. Die „Superstars“
blieben unerkannt. W ie traurig, dass sie selbst im Chor derer sang, die die so-
genannten behinderten Kinder draußen haben wollten, weil sie Angst hatten,
sie behinderten die Lernentw icklung ihrer eigenen Kinder! Dabei hat sie sich
selbst die Chance genommen - sowohl für sich als Erwachsene in der Elternge-
meinschaft als auch für ihr Kind in der Klassengemeinschaft - in eine sozialere,
menschlichere und menschenwürdigere Gesellschaft hineinzuwachsen, die sich
nicht an den Maximen der Leistungsgesellschaft orientiert. Das ist die Ironie der
Geschichte. Dabei ist uns aber auch völlig klar,
dass nur eine Schulform w ie die unsere dieses
M iteinander-Wachsen aller möglich macht. Im
ganz normalen Klassen-Kampf der Regelschule
entkommt kaum jemand dem Leistungs- und
Konkurrenzdruck: Weder die Kinder noch die
LehrerInnen. Und leider auch nicht die Eltern...

W ir jedenfalls bedanken uns für einen weiteren
lebendigen Impuls für unsere ganze Schule, um
miteinander zu wachsen, anstatt uns gegenseitig
zu behindern.

1) A lternativschule in Sistrans bei Innsbruck, inspiriert von W ilds,
Montessori und Piaget. Kontakt: www.lindenschule.at
Kontakt zum Autor: steve.heitzer@lindenschule.at
2) Namen wurden geändert
3) „Starmania“ hieß das österreichische Pendant zu „Deutschland
sucht den Superstar“ .
4) G iovanni ist schon 12 Jahre alt und hat italienische Eltern. Neben
seiner Behinderung kommt bei ihm auch noch ein Sprachbarriere
hinzu, da Deutsch nicht seine Muttersprache ist.

Aus dem Index für Inklusion
Dimension B: Inklusive Strukturen eta-
blieren
– G ibt es Bestrebungen, die Etikettie-

rung von SchülerInnen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf zu
verringern?

– Vermeidet die Schule eine übermä-
ßige Etikettierung von Jungen mit
sonderpädagogischem Förderbe-
darf?

– Vermeidet die Schule eine übermä-
ßige Etikettierung von speziellen
ethnischen Gruppen mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf?

– Nennt die Schule ihren Koordinator
für die Unterstützung „Integrations-
beauftragter“ oder „Koordinator für
Inklusion“ statt „Koordinator für
Sonderpädagogik“ oder „Sonderpä-
dagoge an der allgemeinen Schule“?

– Zielen die „sonderpädagogischen“
Aktivitäten darauf, Lernen und Teil-
habe zu erhöhen und Ausgrenzung
abzubauen?

– Besteht das Bestreben, SchülerIn-
nen aus den gemeinsamen Unter-
richt nicht oder nur sehr selten für
spezielle Förderung herauszubitten?
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Zur Situation von SchülerInnen mit geistiger Behinde-
rung in Integrationsklassen der Sekundarstufe I aus der
Sicht der Elternberatung von Integration Wien

Waltraud Engl

Seit Jahren ist zu beobachten, dass die Zahl von SchülerInnen mit geistiger Be-
hinderung in den Integrationsklassen der Sekundarstufe I sehr gering ist. Da es
leider – auch schulintern - keine einheitliche Definition von geistiger Behinde-
rung gibt, ist nur die Orientierung am Lehrplan möglich. Geistige Behinderung
w ird häufig durch den Lehrplan für schwerstbehinderte SchülerInnen (S-Lehr-
plan) definiert. In den insgesamt ca. 660 W iener Intergrationsklassen werden im

Schuljahr 2003/04 255 SchülerInnen nach dem S-
Lehrplan unterrichtet, davon 163 im Gundschul-
bereich, im Bereich Sekundarstufe I 81 und in den
Polytechnischen Schulen/Fachmittelschulen 11
SchülerInnen. Hochgerechnet auf die 337 Inte-
grationsklassen in der Sekundarstufe I bedeutet
dies einen Anteil der SchülerInnen mit S-Lehrplan
von knapp 5%! Demgegenüber besuchen im lau-
fenden Schuljahr 559 SchülerInnen SPZs für
schwerstbehinderte SchülerInnen (Quelle: Stadt-
schulrat f.W ien, Inspektorat für Sonderschulen
und Integration). Die Kernfrage, die hier bearbei-
tet werden soll, lautet: " Warum ist der Anteil der
SchülerInnen mit geistiger Behinderung in den In-
tegrationsklassen der Sekundarstufe I so gering
und warum landen viele von ihnen nach der
Volksschule w ieder in SPZs? "  Die prinzipielle Fra-
ge, warum die SchülerInnenzahl der Sonderpä-
dagogischen Zentren für schwerstbehinderte
SchülerInnen noch immer mehr als doppelt so
hoch ist w ie die Zahl der SchülerInnen mit S-Lehr-
plan in den Integrationsklassen, w ird hier nicht
bearbeitet.
Die nun folgenden Überlegungen sind nicht neu.
Sie wurden bereits vor Jahren formuliert und ha-

1992/93 ging der erste integrativ-ko-
operative Schulversuch an einer AHS
mit Schülern mit geistiger Behinde-
rung ins „Rennen“. Ich kann nur mei-
ner Bestürzung und Trauer Ausdruck
geben, dass aus dem hart erkämpften
Flämmchen eine Sparflamme gewor-
den ist, der aus Sauerstoffmangel das
Ersticken droht, weil es an politischem
W illen fehlt und die Unsicherheit der
Mütter und Väter ausgenutzt w ird. 
Es w ird mir auch bewusst, dass nie-
mals eine Rückfrage bezüglich der
Weiterentw icklung der nun erwachse-
nen SchülerInnen stattfand, damit
Mütter und Väter und engagierte
Menschen ermutigt werden, weiterhin
für das Recht auf unteilbare Integra-
tion zu kämpfen. Stattdessen setzt
man w ieder auf Förder- und Leis-
tungskriterien in alten, auf „neu“ ge-
trimmten, Sonderschulzentren.

Rosw itha Weingartner



ben leider kaum an Aktualität verloren. Ewald Feyerer formulierte 1998: „ Wäh-
rend (...) im Bereich der Volksschule die Berücksichtigung der Heterogenität sys-
temkonform ist und der gemeinsame Unterricht behinderter und nichtbehin-
derter Kinder so relativ leicht Fuß fassen konnte, stößt die Forderung nach inte-
grativem Lernen im Bereich der Sekundarstufe auf ein additiv gegliedertes Schul-
system, dessen Grundgedanke die Vermeidung zu großer Heterogenität ist (...). “
(Feyerer 1998, S.41). Auch die Unterteilung der
Sekundarstufe I in AHS, MS, Kooperative MS und
HS verweist auf diesen Grundgedanken . Da
SchülerInnen mit geistiger Behinderung die
Heterogenität einer Klasse erhöhen, machen sie
hier verstärkt Probleme sichtbar. Ein noch so gro-
ßes Bemühen engagierter LehrerInnen kann die-
se Problematik nicht ausgleichen. Es w ird zuneh-
mend schw ieriger, die für alle SchülerInnen not-
wendige Differenzierung zu leisten. Die Schüle-
rInnen mit spF werden meist in Extrazimmern
unterrichtet, der Verbleib in der Stammklasse ist
zeitlich auf ein M inimum beschränkt. Teamtea-
ching funktioniert in vielen Klassen nicht, der Ein-
satz neuer Unterrichtsformen scheitert häufig an
mangelnder Bereitschaft. Gerade im Bereich Se-
kundarstufe I, wo die SchülerInnen mit einem
System konfrontiert sind, in dem sie von mehre-
ren LehrerInnen in unterschiedlichen Gegenstän-
den unterrichtet werden, ist es eine besondere
Herausforderung für LehrerInnen , fächerüber-
greifend zu denken, sich mit den KollegInnen als
Team zu verstehen und entsprechend den Unter-
richt für alle Kinder zu gestalten. Funktioniert dies
nicht, ist es für Burschen und Mädchen mit spF
und vor allem für SchülerInnen mit S-Lehrplan äu-
ßerst schw ierig bzw. unmöglich, in diesen Klassen
zu bestehen. 
Häufig w ird an der Sinnhaftigkeit der Integration
von Buben und Mädchen mit geistiger Behinde-
rung im Regelschulwesen gezweifelt. Der für al-
le SchülerInnen elementare Aspekt der sozialen
Integration w ird mit zunehmenden Schuljahren
von der Orientierung an Leistung und Fachunter-
richt verdrängt. Zusätzlich erschweren nicht vor-
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Der Beitrag liefert die Stichworte, die
den Bildungsweg von behinderten
Kindern bestimmen: Fehlende
Ressourcen und mangelnde Bereit-
schaft neue Unterrichtsformen zu ak-
zeptieren, Ganztagsbetreuung in den
SPZs, Ungleichbehandlung in Bezug
auf die Anzahl der Schuljahre. Im
Schulgesetz w ird den Eltern ein Wahl-
recht zw ischen Integration und
Sonderschule garantiert. Das Angebot
für behinderte Kinder verschlechtert
sich von der Volksschule zur Sekun-
darstufe drastisch. Man stattet zwei
Angebote mit völlig unterschiedlichen
Ressourcen aus, dann lässt man die El-
tern wählen, viele von ihnen haben
aber keine Wahl. BildungspolitikerIn-
nen und Schulbehörden geben zwar
immer w ieder zu, dass die Qualität der
Schulintegration oft nicht besonders
gut ist, sie erklären das mit fehlenden
Ressourcen und mangelndem Engage-
ment der SchulleiterInnen und Lehre-
rInnen. Dies w ird w ie ein Naturgesetz
hingenommen, man fühlt sich nicht
bemüßigt, die M issstände zu beseiti-
gen. Wenn Eltern sich gegen eine in-
tegrative Beschulung entscheiden,
weil in der in Frage kommenden Schu-
le behinderte Kinder unerwünscht
sind, von Themen w ie Therapie, Nach-
mittagsbetreuung usw. einmal ganz
abgesehen,  w ird das zynisch als freie
Entscheidung qualifiziert.

Walter Krög



handene, jedoch unbedingt notwendige Rahmenbedingungen und immer knap-
per werdende Ressourcen die Umsetzung von integrativem Unterricht. Noch im-
mer gibt es die Ängste von Eltern nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher, dass
ihre Kinder nicht ausreichend gefördert würden, bzw. w ird das Thema Integra-

tion in zahlreichen Schulen abgelehnt. Von den
337 Integrationsklassen in der Sekundarstufe I in
W ien sind beispielsweise nur 7 an AHS Standor-
ten angesiedelt, die übrigen Klassen sind an
Haupt- und (kooperativen) M ittelschulstandorten
installiert. Die für die erfolgreiche Umsetzung von
Integration notwendige richtungsweisende
schul- und bildungspolitische Haltung des zu-
ständigen M inisteriums ist unserer Meinung nach
nicht ausreichend gegeben und erschwert da-
durch auch die Arbeit engagierter LehrerInnen-
und Eltern- Teams. Nach w ie vor werden Eltern
beim Übertritt ihrer Kinder in die Sekundarstufe
nicht objektiv beraten, nach w ie vor hören Eltern
Aussagen w ie: „ Ihr Kind passt mit seiner schwe-
ren Behinderung nicht in die Regelschule, es w ird
im SPZ besser gefördert. “ u.ä.m. Therapeutisches
Angebot und Nachmittagsbetreuung sind zen-
trale Probleme für Kinder in Integrationsklassen.
Während z.B. alle SPZs für schwerstbehinderte
SchülerInnen in W ien als Tagesheimschulen ge-
führt werden und Ganztagsbetreuung anbieten,
gibt es für SchülerInnen aus Integrationsklassen,
v.a. für SchülerInnen mit S-Lehrplan viel zu wenig
(integrative) Hortplätze. Da jedoch sehr viele El-
tern auf Nachmittagsbetreuung angew iesen
sind, nehmen sie einen Wechsel von der Integra-
tionsklasse in das Sonderpädagogische Zentrum
in Kauf.
Ebenso bedeutsam ist die seit Jahren unverändert
vorhandene Ungleichbehandlung von Buben und
Mädchen in Integrationsklassen in Bezug auf die
Anzahl der möglichen Schuljahre. Das neunte
und zugleich auch letzte Schuljahr mit integrati-
ven Rahmenbedingungen ist in Integrationsklas-
sen nach w ie vor als Schulversuch an Polytechni-
schen Schulen definiert, darüber hinaus gibt es
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Der beschriebene Sachverhalt ist das
Resultat fehlender Veränderungsbe-
reitschaft der Institution Schule und
das Ergebnis einer mangelhaften fach-
lichen Vorbereitung der in ihr tätigen
LehrerInnen. Die meisten Hauptschul-
lehrerInnen sind in ihrer Ausbildung
kaum mit integrationspädagogischen
Inhalten und den entsprechenden di-
daktischen Fragen konfrontiert wor-
den, die Begegnung mit geistig behin-
derten Jugendlichen ist für sie häufig
pädagogisches Neuland. Die Verant-
wortung für „Integration“ w ird des-
halb nicht selten den Integrationspä-
dagogInnen übertragen. Dass inklusi-
ver Unterricht so nicht gemeint ist und
– trotz großem Engagement der Päda-
gogInnen – auf diese Art nicht gelin-
gen kann, liegt auf der Hand. Aber
auch wenn sich Erzählungen von Kon-
flikten, Burn-Out und pädagogischer
Resignation von integrationspädago-
gisch orientierten LehrerInnen häufen,
dürfen die auftretenden Schw ierigkei-
ten keinesfalls mit der mangelnden In-
tegrierbarkeit von SchülerInnen mit
geistigen Behinderungen erklärt wer-
den. Noch wurde längst nicht alles
unternommen, um bedarfsgerechte
Konzepte zu entw ickeln und unter-
stützende Maßnahmen anzubieten,
die gerade im Hauptschulbereich zu
pädagogisch sinnvollen und hilfrei-
chen Innovationen und Verbesserun-
gen führen könnten.    

Monika W indisch



für IntegrationsschülerInnen noch immer keine
weiterführenden schulischen Möglichkeiten, von
wenigen – sehr erfolgreichen – bundesweiten
Schulversuchen abgesehen. Für SchülerInnen der
Sonderpädagogischen Zentren hingegen gibt es
die Möglichkeit, bis zu 12 Schuljahre zu absolvie-
ren, kurz: für Jugendliche aus Integrationsklassen
bleibt nach dem neunten/zehnten Schuljahr nur
der Wechsel ins Sonderpädagogische Zentrum.
Auch an dieser Stelle sei darauf hingew iesen, w ie
bedeutsam es für Jugendliche mit Behinderung
ist, Möglichkeiten einer weiteren schulischen
Ausbildung zu erhalten , um sich damit jene
Grundlagen erarbeiten zu können, die sie für ein
selbstbestimmtes Leben brauchen. 
M it dem Rechtanspruch auf Integration wurde
die Grundlage für den gemeinsamen Unterricht
und für gemeinsames Lernen von Kindern mit
und ohne Behinderung geschaffen, unabhängig
vom Lehrplan nach dem sie unterrichtet werden.
In den vergangenen zehn Jahren wurden viele
Wege und pädagogische Konzepte zur Umset-
zung integrativen Unterrichts erdacht, erprobt
und adaptiert. Oben genannte Zahlen und Pro-
bleme belegen jedoch eindeutig, dass Kinder mit
geistiger Behinderung zu einem sehr großen Teil
von den integrativen Konzepten ausgeschlossen
werden und nicht im Sinne einer inklusiven Bil-
dung für alle SchülerInnen gemeinsam mit Mäd-
chen und Buben ohne Behinderung ihre Schulzeit
durchlaufen können.
Mehr denn je ist es notwendig, gegenzusteuern,
Probleme aufzuzeigen, Zuständige nicht aus ihrer
Verantwortung zu entlassen, konkret: die Um-
setzung des Rechtsanspruchs einzufordern!

Feyerer, Ewald: Behindern Behinderte? Integrativer Unterricht auf
der Sekundarstufe I; Studien Verlag Ges.m.b.H., Innsbruck/W ien,
1998.
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Aus dem Index für Inklusion:
Dimension C: Inklusive Praktiken ent-
w ickeln

– W ird der Unterricht geplant, um
das Lernen der SchülerInnen zu
unterstützen, statt den Lehrplan zu
bedienen?

– Entsprechen die Unterrichtsmateria-
lien den Hintergründen, Erfahrun-
gen und Interessen der SchülerIn-
nen?

– Geht der Unterricht von einer ge-
meinsamen Erfahrung aus, die in
unterschiedlicher Weise entfaltet
werden kann?

– Entspricht der Unterricht dem Spek-
trum von Interessen bei Jungen und
Mädchen?

– Sind ÜbersetzerInnen für gehörlose
SchülerInnen und SchülerInnen mit
Deutsch als Fremdsprache vorhan-
den?

– Nimmt die Unterrichtsplanung
Rücksicht auf bestimmte SchülerIn-
nen und bemüht sie sich um den
Abbau von Hindernissen für deren
Lernen und Teilhabe?

– G ibt es eine Vielzahl unterschied-
licher Aktivitäten, z.B: mündliche
Vorträge und Diskussionen, Zuhö-
ren, Schreiben, Zeichnen, Problem-
lösen, Nutzung der Bibliothek, au-
dio-visuelle Materialien, praktische
Aufgaben und Arbeit mit dem
Computer?

– Bedenken die M itarbeiterInnen,
dass einige SchülerInnen mit Beein-
trächtigungen zusätzliche Zeit für
praktische Arbeit mit speziellen
Hilfsmitteln brauchen?
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Vor verschlossenen Türen – 
Integration in der Sekundarstufe II

Irene Gebhard und Barbara Oberndorfer

Eltern behinderter Jugendlicher ist die allgemeine und berufliche Bildung ihrer
Kinder ebenso w ichtig w ie Eltern von Jugendlichen ohne Behinderung. Integra-

tion:Österreich fordert daher das Recht auf inte-
grative Aus- und Weiterbildung an allen Schulty-
pen der Sekundarstufe II. Jugendliche mit Behin-
derung müssen ab der neunten Schulstufe aus
vielfältigen Modellen zur beruflichen und allge-
meinen Weiterbildung wählen können. 
Derzeit ist das Recht auf Bildung für Jugendliche
mit sonderpädagogischem Förderbedarf mehr als
begrenzt. Ab dem neunten Schuljahr ist es mit je-
glicher, für die ersten acht Jahre wenigstens am Pa-
pier bestehenden, Wahlmöglichkeit vorbei. An-
gew iesen auf den Goodw ill einzelner DirektorIn-
nen, LehrerInnen bzw. der Schulaufsicht gelingen
unter schlechten Rahmenbedingungen noch dort
und da Schulversuche an Polytechnischen Schu-
len, an weiterführenden Schulen jedoch nicht. 
In einer Umfrage, von Integration:Österreich im
Herbst 2001 an weiterbildenden, allgemein bil-
denden und berufsbildenden mittleren und hö-
heren Schulen, Berufs- sow ie Fachschulen durch-
geführt, zeigten diese durchaus Bereitschaft, sich
der Herausforderung Integration zu stellen. Vor-
ausgesetzt, notwendige Ressourcen w ie Team-
Teaching , geringere KlassenschülerInnenzahl
usw. sind gegeben . Auch bisherige , teilweise
„ w ilde“ Schulversuche sind Erfolg versprechend.
Bis dato scheiterten Versuche einer Weiterfüh-
rung an den fehlenden Rahmenbedingungen
und Ressourcen. Das Bildungsministerium bietet
einzig eine Eintrittskarte in die Polytechnische

Aus dem I:Ö Positionspapier für Inklu-
sive Bildung
– G leichstellung durch das Grund-

recht auf Vielfalt an Bildungsmög-
lichkeiten für ALLE!

– G leichstellung bezüglich erlaubter
Dauer und Spartenwahl des Schul-
besuchs.

– inklusive Schul- und Berufsausbil-
dung an allen Schulen – auch jenen
der Sekundarstufe II; inklusive Poly-
technische Schule und Berufsschule
mit Möglichkeiten zur Teilqualifizie-
rung mit adäquaten finanziellen
und personalen Ressourcen zur Er-
reichung der individuellen Ziele

– Regelung von Assistenzleistungen
im Bereich SEK II für körper- und
sinnesbehinderte SchülerInnen, die
die kognitiven Aufnahmevorausset-
zungen erfüllen

– Begleiteter Schulversuchsauftrag zur
Weiterführung von Integration an
allen Schulen der Sekundarstufe II
einschließlich Berufsschule mit Mög-
lichkeit zur Teilqualifikation. Lehr-
sow ie Begleit-/Assistenzpersonal
muss von den regierungsbeauftrag-
ten Stellen in erforderlichem Maß
zur Verfügung gestellt werden.



Schule, eine Schulform, die es in geringer Anzahl gibt und allein deshalb durch
den alleinigen Integrationsauftrag überfordert ist. 
Für uns vermitteln manche BildungspolitikerInnen die Haltung, dass Jugendliche
mit Behinderung weniger umfangreiche Bil-
dungsangebote brauchen als jene ohne Behinde-
rung! Wenn aber europaweit von G leichstellung,
Chancengleichheit, Selbstbestimmung und le-
benslangem Lernen die Rede ist, kann die öster-
reichische Interpretation doch nicht das Ende in-
tegrativer Bildungsmöglichkeiten mit dem 14. Le-
bensjahr sein!?

Integratives Berufsausbildungsgesetz – ein
Meilenstein?
Einen Spalt weit könnte das Gesetz zur integrati-
ven Berufsausbildung Türen zu nicht aus-
sondernder Bildung ab der neunten Schulstufe
geöffnet haben. Bei der Beschlussfassung am 8.
Juli 2003 im Parlament war bereits zu hören, dass
dieses Gesetz nur ein Zw ischenschritt sein könne.
Formulierungen w ie der Begriff der Teilqualifizie-
rung seien gefunden, das Verständnis für not-
wendige individuelle Lösungen vorhanden. Logi-
scher nächster Schritt sei die Ausweitung auf be-
rufsbildende Schulen. 
Das neue Berufausbildungsgesetzes, seit 1. Sep-
tember 2003 in Kraft, bietet „benachteiligten
Personen“ zwei neue Modelle der Berufsausbil-
dung1):

1. Ein Lehrabschluss kann in einer um maxi-
mal zwei Jahre verlängerten Lehrzeit er-
reicht werden. 

2. Die Teilqualifizierungslehre (TQL) berück-
sichtigt individuelle Bedürfnisse des Lehr-
lings, daher werden nur Teilbereiche eines
Lehrberufs in einem Ausbildungsvertrag
festgelegt. Sie können um Fertigkeiten aus
anderen Berufsbildern ergänzt werden,
wenn das die Chancen auf dem Arbeits-
markt erhöht. Die Berufsausbildungsassis-
tenz unterstützt und begleitet den Lehrling.
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Der Einstieg ins Berufsleben stellt
Menschen mit Behinderung und de-
ren Angehörige vor oft erhebliche
Schw ierigkeiten, denn meistens ste-
hen sie nach Abschluss des achten
Schuljahres tatsächlich vor verschlos-
senen Türen. Dienstrechtliche und
schulorganisatorische Regelungen
werden dem Recht auf integrative
Aus- und Weiterbildung gegenüber-
gestellt. Die für inklusiven Unterricht
notwendigen Ressourcen und Rah-
menbedingungen fehlen ebenso w ie
pädagogische Konzepte, die den An-
forderungen des Arbeitsmarktes und
behinderungsspezifischen Bedürfnis-
sen gerecht werden. Darüber hinaus
werden LehrerInnen auf inklusiven
Unterricht in berufsbildenden und
w irtschaftlichen Kontexten nicht vor-
bereitet und dabei kaum unterstützt.
Bedarfsgerechte Berufsbildungsange-
bote zu entw ickeln, erfordert gerade
für Menschen mit Behinderungen ein
hohes Maß an Kooperation, Unter-
stützung und Beratung aller beteilig-
ten Institutionen und Personen. Es
muss ein vernetztes Unterstützungs-
system aufgebaut werden, das auf in-
dividuelle, w irtschaftliche und lokale
Gegebenheiten eine Antwort findet.
Ohne Veränderung der Aus- und Fort-
bildung von LehrerInnen in berufsbil-
denden Schulen und ohne begleiten-
dende schulinterne Organisationsent-
w icklung w ird diese Aufgabe aus mei-
ner Sicht allerdings nicht gelöst
werden können.

Monika W indisch



G leichstellung gibt es bei beiden Modellen im
Sinne des A llgemeinen Sozialversicherungs-, des
Familienlastenausgleich- und des Arbeitslosen-
versicherungsgesetzes sow ie des Einkommens-
steuer- und Insolvenzen-Entgeltsicherungsgeset-
zes. Da sie keinen Lehrvertrag sondern einen Aus-
bildungsvertrag erhalten, werden allerdings Lehr-
linge in TQL vor allem durch die fehlende
Berufsschulpflicht benachteiligt. Dies ist unserer
Meinung nach ein Verstoß gegen Art. 7 der Ös-
terreichischen Bundesverfassung.
Für die Berufsschule fehlen ein halbes Jahr nach
in Kraft treten der neuen Ausbildungsmöglich-
keiten gute Rahmenbedingungen. Ca. 279 junge
Männer und Frauen in verlängerter Lehre oder
TQL (Stand Jänner 2004) müssen auf engagierte
InspektorInnen, kreative DirektorInnen und moti-
vierte LehrerInnen hoffen , denn integrativer
Unterricht in Klassen mit bis zu 30 SchülerInnen
und nur einer Lehrperson ist beim besten W illen
nicht qualitätsvoll zu gestalten! Die bloße zeitli-
che Ausdehnung der Ausbildung ohne zusätzli-
che Unterstützung ist für SchülerInnen, die nicht
nur mehr Zeit, sondern effiziente Methoden zum
Lernen brauchen , keine seriöse Lösung . Das
BMBWK hat die zur differenzierten Beurteilung
notwendige Novellierung der Zeugnisverordnung
veranlasst, personelle bzw. finanzielle Ressourcen
wurden bis Februar 2004 noch nicht erweitert.
I:Ö strebt auch für Berufsschulen das Zwei-Lehre-
rInnen-Modell w ie in Integrationsklassen der
Pflichtschule an, darüber hinaus ein zusätzliches
Stundenkontingent für eine Lehrzeitverlänge-
rung. Die Entscheidung des BMBWK und des Fi-
nanzministeriums w ird zeigen, w ie ernst es der
Regierung ist, jungen Menschen mit Behinderung
echte Chancen am Arbeitsmarkt einzuräumen. 
Die Türen der berufsbildenden Fachschulen, der
mittleren und höheren Schulen sind weiterhin
verschlossen. Auch darin  sehen w ir einen Verstoß
gegen das Benachteilungsverbot der Österreichi-
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Der Beitrag spricht mir als Vater aus
der Seele. Zur Zeit sieht es mit gelun-
gener Integration so aus, dass sie im
Kindergarten klappen sollte, in der
Volksschule die Chancen nicht
schlecht stehen, man in der Haupt-
schule schon viel G lück braucht und
danach beinahe ein Wunder gesche-
hen muss. Dementsprechend wächst
die Zukunftsangst der Eltern mit zu-
nehmendem A lter der Kinder. Dass
BildungspolitikerInnen diese Situation
immer noch ignorieren können, ist mir
unerklärlich. Für Mütter und Väter ist
es inakzeptabel, dass ihren behinder-
ten Kindern Grundrechte vorenthalten
werden. Unsere Kinder sollen endlich
als vollwertige Menschen angenom-
men werden!

Walter Krög

Im Rahmen des neuen Berufsbildungs-
gesetzes, das vielen Jugendlichen mit
Behinderung sicherlich positive Per-
spektiven bieten kann, ergibt sich fol-
gendes Problem: Es besteht eindeutig
die Gefahr, dass viele Jugendliche, die
mit Unterstützung eine normale Lehre
bewältigen könnten, gezwungen wer-
den, nur eine Teilqualifizierungslehre
zu absolvieren, denn Unterstützung
im Rahmen einer normalen Lehre ist
im Gesetz nicht vorgesehen. Bevor Ju-
gendliche auf eine TQL verw iesen
werden, sollten zuerst alle Maßnah-
men für den Verbleib in einer norma-
len Lehre getroffen werden. Solche
Maßnahmen sind z.B. offener Unter-
richt und Zwei-PädagogInnensystem
in der Berufsschule sow ie Assistenz
am Arbeitsplatz und in der Berufs-
schule.

Sara Segat



schen Bundesverfassung, denn behinderte Jugendliche müssen aus derselben
Vielfalt an Qualifikationsmöglichkeiten für den Arbeitsmarkt wählen können w ie
nichtbehinderte. 

Integrativer Bildungsauf trag endet nicht mit der neunten Schulstufe!
Würde das zuständige M inisterium seine bil-
dungspolitische Verantwortung auch für Jugend-
liche mit Behinderung wahrnehmen , müsste
rasch die gesetzliche Absicherung nicht-aus-
sondernder Bildung ab der neunten Schulstufe
erfolgen. Für begabungsspezifische Förderung
sow ie die Wahlfreiheit von SchülerInnen mit Be-
hinderung sollte bereits ab drei SchülerInnen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf eine zweite
Lehrperson gewährleistet sein, die Klassenschü-
lerInnen-Höchstzahl ist auf 24 zu begrenzen.
Speziell an berufsbildenden, mittleren und höhe-
ren sow ie allgemein bildenden höheren Schulen
sind für die Erprobung von qualitätsvollen Maß-
nahmen für den gemeinsamen Unterricht von
SchülerInnen mit und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf Schulversuche in ausreichen-
der Anzahl zu genehmigen. Dazu müssen die
Starrheit der Curricula aufgebrochen sow ie die
Möglichkeit zur Teilqualifizierung gegeben wer-
den. M it Hinweis auf den Art. 7 der Österreichi-
schen Bundesverfassung halten w ir es für nicht
zulässig, das Vorhanden- od. Nichtvorhandensein
nötiger Finanzmittel als Argument für oder gegen
Bildungsmöglichkeiten anzuführen.

1) Details dazu sind bei I:Ö erhältlich.
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Von 1996 – 1998 besuchte ich das
Abendgymnasium in Innsbruck, dort
wo ich auch maturierte. Vorher war
ich vier Jahre im PORG Volders. An je-
dem Abend für vier Stunden war mei-
ne Gebärdensprachdolmetscherin an-
wesend. Nach zwei Stunden Unter-
richt wechselten sich die Dolmetsche-
rinnen ab. Damals waren weniger
Übersetzerinnen im Einsatz als heute.
Über 30 Mal war ich ohne Dolmet-
scherin in der Klasse. Bei schriftlichen
Prüfungen war eine Dolmetscherin da
zum Übersetzen, was der Lehrer am
Anfang sagte. Dann war ihre Aufgabe
erledigt, weil ich sie während der
schriftlichen Prüfung nicht brauchte.
Bei der mündlichen Prüfung war sie
zum Übersetzen da, bis die Prüfung
vorüber war. Bei der mündlichen Rei-
feprüfung waren zwei Dolmetscher
anwesend. 
Die Dolmetscher müssen nicht nur
übersetzen, sondern müssen voicen –
von Gebärdensprache in die Lautspra-
che. Für die meisten Dolmetscher ist
diese Art der Übersetzung schw ieriger
als die Übersetzung in die Gebärden-
sprache, da die zwei Sprachen eine ei-
genständige Grammatik haben. Die Ar-
beit ist für Dolmetscher körperlich und
geistig sehr anstrengend. Deshalb soll-
ten bei längeren Vorträgen zwei bzw.
drei Dolmetscher beauftragt werden,
damit sie einander abwechseln können. 

Doris Fischlechner
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Sonderpädagogische Zentren 

W illi Prammer

Die Situation der Sonderpädagogischen Zentren (SPZs) in Österreich ist derart
unterschiedlich, dass es – obwohl das Gesetz eindeutige Aussagen macht - kaum
möglich ist, allgemein gültige Aussagen über ihre Arbeit zu machen. Da gibt es
einerseits Sonderschulen, die in SPZs umbenannt wurden und die den W ider-
spruch, bei völliger Integration der SchülerInnen des Bezirkes OHNE SchülerIn-
nen dazustehen, nicht auflösen wollten oder konnten. Andererseits gibt es SPZs,
die als sogenannte „Bezirksschulratslösung“ 1) arbeiten, weil in ihrem Bezirk kei-
ne geeignete Sonderschule vorhanden ist. 
Die Polarisierung zeigt sich auch in einem weiteren Spannungsfeld. Dass eine

„Schule für A lle“ eben keine „Sonder“-schule
sein kann, ist für mich völlig klar. Noch immer ist
es aber so, dass die Eltern die Wahlfreiheit zw i-
schen Integration und Sonderschule haben. Das
Wahrecht für eine Sonderschule w ird daher auch
weiterhin ein w ichtiges Argument für die Beibe-
haltung der Sonderschulen sein. W ill man die „ In-
stallierung von eigenständigen Zentren für Inklu-
sive Pädagogik mit Ressourcen für Beratung, Be-
gleitung und Vermittlung - als Ansprechpartne-
rInnen für alle regionalen Schulen (inkl. Eltern) an
Stelle der derzeitigen Sonderpädagogischen Zen-
tren“ 2), dann bedeutet dies leider noch nicht, dass
die Sonderschulen abgeschafft werden müssen.
Daher muss ein Umdenken in den Köpfen statt-
finden . Sonderpädagogische Förderung darf
nicht SonderpädagogenInnen oder Sonderschu-
len zugeschrieben werden, sondern muss Be-
standteil einer gemeinsamen Schule für A lle sein.
Dabei darf das Recht jedes Kindes auf die ihm an-
gemessene pädagogische und kompetente För-
derung nicht verloren gehen. 

Aus dem I:Ö Positionspapier für inklu-
sive Bildung
– G leichstellung durch die Einrichtung

von regionalen Zentren für Inklusive
Pädagogik als eigenständige
Ressourcen-/Vernetzungszentren
für ALLE! (statt der Sonderpädago-
gischen Zentren)

– Übergang von der schülerInnen- zur
standortbezogenen Ressourcenver-
gabe im Pflichtschulbereich 
a. Sonderpädagogisch geschulte
LehrerInnen stehen den Schulen
automatisch im Unterricht und zur
Beratung/Betreuung zur Verfügung
und decken so den örtlichen
„sonderpädagogischen Förderbe-
darf“ ab
b. Einführung von „SchulhelferIn-
nen“ (ähnlich den Kindergartenhel-
ferInnen) zur Unterstützung in der
Unterrichtsarbeit sow ie für pflegeri-
sche Hilfestellungen



Zur Situation der SPZs
Die Idee der SPZs wurde in der 15. SchOG-Novelle gesetzlich verankert. SPZs sind
Sonderschulen, die durch den Landesschulrat (Kollegium) auf Antrag des Be-
zirksschulrates als Sonderpädagogisches Zentrum
festgelegt werden . Sie haben die Aufgabe ,
„durch Bereitstellung und Koordination sonder-
pädagogischer Maßnahmen in anderen Schular-
ten dazu beizutragen, dass Kinder mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf in bestmöglicher
Weise auch in allgemeinen Schulen unterrichtet
werden können. Landeslehrer, die an allgemein-
bildenden Schulen für Kinder mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf zusätzlich eingesetzt wer-
den, sind durch Sonderpädagogische Zentren zu
betreuen. “ (SchOG § 27, Abs. 1 u. 3). Würden die
SPZs - nicht die Sonderschulen, aber diese auch,
wenn sie sich SPZ nennen - Aufgaben w ie oben
beschrieben w irklich ernst nehmen und würden
sich die Eltern für Integration entscheiden, dann
würden die SPZs über kurz oder lang ohne Schü-
lerInnen dastehen. Die Frage, wohin dann die
personellen und materiellen Ressourcen hinkom-
men, ließe sich leicht beantworten: In die Regel-
schule. Norbert Syrow3) hat Erfahrungen diesbe-
züglich bereits im „ Weißbuch Integration 1998“
dargelegt. An den Rahmenbedingungen für die
Sonderpädagogischen Zentren und den Verw irk-
lichungsstrategien ihrer Aufgaben hat sich bis
heute nichts Wesentliches verändert. 

Was also ist aus heutiger Sicht zu tun?
Die SPZ sollten als Drehscheibe der Inklusion fun-
gieren. Dazu ist es notwendig, dass die legisti-
schen Grundlagen verbessert werden. Die fol-
genden Forderungen beziehen sich auf die mo-
mentane gesetzliche Situation und den damit ge-
schaffenen Realitäten in der Praxis.

- Nach §27a SCHOG sind SPZ Sonderschu-
len. Viele Probleme wären gelöst, wenn je-
de Schule ein SPZ werden kann, gleichw ie
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Sonderschulen müssen sich in Öster-
reich keine Sorge um den Nachwuchs
machen. Obwohl in Österreich die Ge-
samtschülerInnenzahl von 688.092 im
Schuljahr 1994/95 auf 682.625 im
Schuljahr 2002/03 gesunken ist, ist
die SchülerInnenpopulation an
Sonderschulen gewachsen: von
11.322 im Schuljahr 1994/95 auf
13.466 im Schuljahr 2002/03. G leich-
zeitig ist insgesamt der Anteil jener
SchülerInnen, denen spF bescheinigt
w ird, sprunghaft angestiegen: von
16.086 (2,34%) SchülerInnen im
Schuljahr 1994/95 auf unglaubliche
27.708 (4,06%) SchülerInnen im
Schuljahr 2002/03. Dabei w ird Buben
signifikant häufiger spF zugeschrie-
ben: 62,38% aller SchülerInnen mit
spF sind Buben, 37,62% Mädchen. 
Diese Zahlen lassen vermuten, dass
die Gesetze für die schulische Integra-
tion zu geradezu paradoxen Reaktio-
nen im System Schule geführt haben:
anstatt Kinder mit Behinderung ver-
mehrt in Regelschulen zu integrieren
und die Anzahl der SchülerInnen in
Sonderschulen konsequent zu redu-
zieren, wurden Kinder mit Behinde-
rung erst recht in die Sonderschulen
gedrängt, was unzählige Erfahrungen
integrationsbewegter Menschen
schon lange vermuten ließen. Darüber
hinaus wurden in ungeahntem Aus-
maß vorher nicht etikettierte Kinder
mit spF versehen, um sie integrieren
zu können. Von Inklusion sind w ir in
Österreich weiter entfernt denn je. 

Petra Flieger



es auch ein SPZ (ohne SchülerInnen) quasi als eine Beratungsstelle (mit
dem Status einer Schule) geben können soll. 

- Damit der gesetzliche Auftrag erfüllt werden kann, muss es möglich ge-
macht werden, die SPZ-Arbeit auf ein Team aufzuteilen.

- Die Stundenzuteilung für ein SPZ muss sich an der Zahl der Pflichtschüle-
rInnen im jeweiligen Betreuungsbereich orientieren.

- A lle mit der Leitung dieser Teams betrauten
Personen sollen eine Abgeltung für ihre Füh-
rungs- und Administrationsaufgaben erhalten,
wobei für SPZ-LeiterInnen, die nicht Schulleite-
rIn sind , die neuen Bestimmungen des Ge-
haltsgesetzes sinngemäß anzuwenden wären.

- Mobil tätige LehrerInnen müssen dem SPZ zu-
geteilt werden können.

Qualitätssicherung und Evaluation gehören zu
den unverzichtbaren Elementen der Weiterent-
w icklung der SPZs. Im Konkreten bedeutet dies,
die Koordination der Ressourcen, des LehrerIn-
neneinsatzes für integrative Modelle , Erfah-
rungsaustausch, die Abhaltung sonderpädagogi-
scher Konferenzen, die angebotene Fortbildung
etc. ständig zu hinterfragen und ggf. Maßnah-
men zur Verbesserung der Situation herbeizu-
führen. Auch die Inhalte der Arbeit im SPZ w ie
z.B. Vorbereitung der Integration, Gutachtener-
stellung, Schullaufbahnberatung sow ie die Um-
setzung einer integrativen Pädagogik an den
Standorten, w ie methodisch didaktische Hilfen
und Unterstützung durch das SPZ, förderdiag-
nostische Angebote , Material, Erfahrungsaus-
tausch etc. sind Kriterien, die in einem Evalua-
tionsprozess beachtet und zur Weiterentw ick-
lung herangezogen werden müssen.

Die SPZs haben sich zu einer festen, nicht mehr
wegdenkbaren Größe entw ickelt. M ittelfristig
gesehen wäre es sinnvoll, den Aufgabenbereich
dieser Zentren über die Sonderpädagogik hinaus
zu erweitern und so einen Übergang vom Sonder-
pädagogischen zum Pädagogischen Zentrum zu
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Ich bin überzeugt, dass die Vision des
Autors von einer Haltung getragen ist,
die ich teile, einer Schule für ALLE Kin-
der, ohne jede Ausgrenzung. Den vor-
geschlagenen Weg dorthin kann ich
als Sozialpädagoge nachvollziehen,
die Erfolge der pragmatischen Hal-
tung in Oberösterreich muss man an-
erkennen. Dass es für längerfristigen
Erfolg der Schulintegration nötig sein
soll, mittelfristig auf die Forderung
nach unteilbarer Integration zu ver-
zichten, um den Dialog mit Aus-
sonderungsbefürworterInnen nicht zu
gefährden, klingt für mich als Vater je-
doch unerträglich. W ie der Autor rich-
tig bemerkt, machen die SPZs ihre Ar-
beit nicht, sonst gäbe es immer weni-
ger SonderschülerInnen. Deren Anzahl
ist jedoch in den letzten zehn Jahren
gestiegen. Für mich ist es nicht nach-
vollziehbar, w ie eben jene Einrichtung,
die ein Interesse daran hat, immer ge-
nügend Kinder in Sonderschulen zu
schicken, eine Drehscheibe der Inklu-
sion werden soll. 
Integrativer Unterricht hat innovative
Impulse in den Unterricht der Regel-
schulen gebracht, es mag möglich
sein, durch inklusive Zentren der star-
ren Schulpädagogik neue Wege zu
öffnen. Den SPZs in der jetzigen Form
ist dieser qualitative Sprung sicher
nicht zuzutrauen.

Walter Krög



vollziehen. Dieses pädagogische Zentrum könnte zur Beratungseinrichtung in
Fragen werden, die eine einzelne Schule nicht mehr klären kann. 

Fazit
Auch nach der Übernahme der Integration in das
Regelschulwesen bilden die Sonderschulen res-
pektive die Sonderpädagogischen Zentren einen
zentralen Bestandteil im System der schulischen
Betreuung behinderter Kinder. Sonderschulen
wurden nicht abgeschafft, ihre Position wurde
sogar aufgewertet. Ich denke, die Weiterentw ik-
klung der Integration verlangt auch, dass alle in
diesen Prozess eingebunden werden . Sehen
SonderschuldirektorenInnen und Sonderpädago-
gInnen in den logischen Forderungen einer in-
klusiven Bildung für ALLE nur Bedrohungen, wer-
den sie sich in ihren Positionen einmauern und
BefürworterInnen der Inklusion in ein ideologisch
gefärbtes Eck zu stellen versuchen. Daher halte
ich es für besonders w ichtig, den Dialog nicht ab-
reißen zu lassen und ALLE in den Prozess der
Weiterentw icklung einzubeziehen . Den ver-
meintlichen Vorzügen der Sonderschulen w ie
überschaubare Gruppengrößen, behindertenge-
rechte Bauten und Einrichtungen, Therapieange-
bote und speziell geschultes Fachpersonal müs-
sen die großen Nachteile gegenübergestellt wer-
den: Zum einen stigmatisiert ihr Name nach w ie
vor die SchülerInnen, zum anderen fehlt das Ler-
nen am Vorbild der nichtbehinderten Kinder, das
ja in der Umsetzung einer inklusiven Pädagogik
begründet liegt. Am schwerw iegendsten ist aber
das Argument, dass KEIN Kind aus einem ge-
meinsamen Lernprozess ausgeschlossen werden
darf. 
Für einen Entw icklungsprozess in Richtung IN-
KLUSION könnten sich die Sonderschulen lang-
sam in Grundschulen mit integrativem Schwer-
punkt umwandeln. W ird ihnen das vom Gesetz-
geber gestattet, liegt es letztlich an den Eltern, ob
sie sich für einen Schultyp mit diesem Schwer-
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Welche Wahl brauchen betroffene El-
tern, wenn ihre Kinder in allgemeinen
Schulen w illkommen sind, dort ausrei-
chend unterstützt und gefördert wer-
den und auch dort eine Ganztagsbe-
treuung erhalten?
Das Argument, dass es eine Wahl-
möglichkeit zw ischen Integration und
Sonderschule braucht, verschleiert,
dass VertreterInnen der Schulbehörde
ihren gesetzlichen Auftrag, nämlich
Maßnahmen zur Integration aktiv in
die Wege zu leiten, nicht erfüllen. 
Betroffene Eltern haben nur die Wahl
entweder Sonderschule oder Integra-
tion unter schlechten Bedingungen.
Der Großteil der Eltern, die sich für die
Sonderschule entscheiden, tut dies,
weil an den allgemeinen Schulen kei-
ne entsprechenden Rahmenbedingun-
gen für die Integration geschaffen
sind. Von einer Wahlmöglichkeit kann
daher nicht gesprochen werden. Die
Äußerungen von Hr. Prammer bezüg-
lich Grundschulen mit integrativem
Schwerpunkt bedeuten, dass sich El-
tern nichtbehinderter Kinder entschei-
den können, ob sie ihre Kinder ge-
meinsam mit Kindern mit Behinde-
rung in die Schule geben wollen oder
nicht. Dadurch w ird toleriert bzw. so-
gar vermittelt, dass Integration eine
Ideologie darstellt. Eltern w ird zuge-
standen für oder gegen Integration zu
sein. Für mich ist dies in höchstem
Maße untragbar, da Integration keine
Ideologie, sondern ein grundlegendes
Menschenrecht ist.

Sara Segat



punkt entscheiden. Die LehrerInnen und Schul-
leiterInnen haben so auf jeden Fall eine Chance,
in einen fruchtbringenden Wettbewerb – unter
vergleichbaren Rahmenbedingungen – mit den
übrigen Schulen zu treten. Diese Entw icklung
würde ein erster Schritt in eine Richtung sein, die
sowohl dem Integrationsgedanken als auch dem
bestehenden Anspruch von Spezialisierung und
Differenzierung Rechnung trägt.
Letztlich geht es doch darum, allen Kindern und
Jugendlichen jene Hilfe und Unterstützung zuteil
werden zu lassen, die sie brauchen. Auf dem Weg
zu einer „Schule für A lle“ sind w ir zwar schon ein
Stück gegangen, das größere Stück liegt aber
noch vor uns. 

1) Bestehen in einem Bezirk keine geeigneten Sonderschulen, so sind
die Aufgaben des SPZ vom Bezirksschulrat wahrzunehmen (SchOG
§ 27, Abs. 1 u.2). Das bedeutet, dass der/die BezirksschulinspekorIn
geeignete Personen mit der Leitung des SPZ betreut und diese – so
w ie in meinem Fall im SPZ Urfahr – von einem „neutralen“ Ort (z.B.
ein Büro im Bezirksschulratsgebäude) aus ihre Aufgaben erledigen.
2) Siehe Positionspapier von Integration:Österreich zur Inklusiven Bil-
dung unter: http://www.betrifftintegration .at/ioe/betrifftintegra-
tion/inklusivebildung.htm vom 20.3.2004
3) Syrow, Norbert: „ Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Schule für
alle Kinder?
Eine Bestandsaufnahme aus dem Bezirk Reutte “  Internetquelle:
h t t p : / / w w w 2 . u i b k . a c . a t / b i d o k / l i b r a r y / s c h u l e / s y r o w -
weissbuch_weg.html#toc8 von 20.3.2004

58 Weißbuch ungehindert behindert

Derzeit werden an zwei Sonderpäda-
gogischen Zentren in Tirol sogenannte
„Sozial-Integrative-Projektklassen“
(SIP) als Grundschulen mit integrati-
vem Schwerpunkt geführt. Es zeigt
sich deutlich, dass dieses Modell einer
umfassenden Integration entgegen-
w irkt.
– So besuchen Kinder mit spF nicht

ihre Sprengelschulen, sondern wer-
den in der SIP " zusammengefasst " .
Kinder umliegender Volksschulen,
für die im Laufe des Schujahres ein
SPF festgestellt w ird, werden aus ih-
rem Klassenverband gerissen und in
die SIP verw iesen. 

– Ressourcen (Stützstunden) und
Know-How werden an eine einzige
Schule gebunden. Die Kompeten-
zen der SPZ-LeiterInnen fließen
nicht in allgemeine Schulen ein,
sondern kommen ausschließlich
den SIP zugute. 

– Durch die SIP w ird eindeutig der
Versuch unternommen, die Sonder-
schule aufzuwerten. Dass die
meisten SchulabgängerInnen mit
spF der SIP nicht in die Hauptschule
wechseln, sondern ihre Schullauf-
bahn in der Sonderschule fortset-
zen, bestätigt diese Annahme.

– A llgemeinen Schulen w ird die Ver-
antwortung genommen. Im Sinne
einer w irklichen Schulentw icklung
sollten Integrationsklassen(-schulen)
kein " Angebotsteil "  des Schulsys-
tems sein. Wenn es darum geht, ei-
ne Schule für ALLE zu schaffen, w ird
jedes sogenannte " Integrationsmo-
dell "  nur eine weitere etablierte
Form der Sonderpädagogik sein.

Sara Segat



Universi t ä t 59

Was sollte ein Gleichstellungsgesetz für behinderte 
Studierende bringen?

Barbara Levc

Das Universitätsgesetz 2002 legt in § 2 als leitende Grundsätze unter anderem
die „soziale Chancengleichheit “  und die „besondere Berücksichtigung der Er-
fordernisse von behinderten Menschen“ fest  (Universitätsgesetz 2002, § 2.). Die
konkrete Umsetzung dieser Grundsätze ist in diesem Gesetz nur für die grund-
sätzliche Möglichkeit der Anpassung eines Prüfungsmodus an die Bedürfnisse
bzw. Möglichkeiten behinderter Studierender geregelt (vgl. ebd., § 59.). A lle 
sonstigen Bereiche, die für den gleichberechtigten Zugang aller behinderten
Frauen und Männer zum Studium notwendig wären, fallen in den Entschei-
dungsbereich der Universitäten. Tatsache ist, dass die Studienbedingungen für
Frauen und Männer mit Behinderungen derzeit nicht nur an den einzelnen ös-
terreichischen Universitäten, sondern auch an verschiedenen Fakultäten bzw. In-
stituten innerhalb einer Universität sehr unterschiedlich sind. Inw ieweit eine Uni-
versität ihr Baubudget für die Beseitigung von Barrieren einsetzt, ob die Bedürf-
nisse behinderter TeilnehmerInnen an einer Lehrveranstaltung berücksichtigt
werden oder ob und durch wen die Anliegen behinderter Frauen und Männer
an der Universität vertreten werden, hängt häufig vom Wohlwollen und per-
sönlichen Engagement einzelner Personen ab. Damit befinden sich behinderte
Frauen und Männer bzw. deren InteressensvertreterInnen auch an den Univer-
sitäten in der Bittstellerrolle. 
Der Unterschied zw ischen mehr oder weniger vorhandenem Wohlwollen und ei-
ner gesetzlich festgeschriebenen G leichstellung w ird deutlich, wenn man sich die
Bestimmungen zur G leichbehandlung von Frauen und Männern bzw. Frauen-
förderpläne der Universitäten ansieht. Hier sind durch das Bundes- G leichbe-
handlungsgesetz Richtlinien und Standards vorgegeben, die an allen Universitä-
ten gleiche Voraussetzungen für die Durchsetzung der G leichbehandlung von
Frauen und Männern bzw. die Vermeidung oder Ahndung von Diskriminierun-
gen festlegen. Inw ieweit G leichbehandlung konkret verw irklicht ist, sei hier da-
hingestellt. Tatsache ist aber, dass an diesem Thema an den Universitäten nie-
mand vorbeikommt. Ich möchte mit diesem Beispiel deutlich machen, w ie w ich-
tig eine gesetzliche Grundlage ist, um gleiche Rechte und den Schutz vor Dis-
kriminierungen für eine benachteiligte Personengruppe durchzusetzen. 



Was sollte ein Gleichstellungsgesetz nun konkret für den tertiären Bil-
dungsbereich bringen? 
Im Rahmen der Studierenden-Sozialerhebung 2002 fand eine Sonderauswer-
tung zur Situation behinderter und gesundheitlich beeinträchtigter Studierender

statt  (vgl. Wroblewski/Unger 2003). Nach dieser
Studie liegen die Hauptprobleme behinderter
Studierender zur Zeit im Zugang zu Informatio-
nen, in der langw ierigen Abw icklung von Förder-
anträgen und in baulichen Barrieren (vgl. ebd., S.
119 ff). Es finden sich in dieser Studie, die unter
anderem auch erhoben hat, aus welchen Grün-
den behinderte Menschen ein Studium beginnen
bzw. ob sie ihr tatsächliches Wunschstudium be-
treiben können, auch Berichte von Personen, die
aufgrund ihrer Behinderung nicht zu einer höher
qualifizierenden Ausbildung (z. B. Logopädie) zu-
gelassen wurden (vgl. ebd., S. 107 ff). 
Soll nun ein G leichstellungsgesetz konkrete Aus-
w irkungen auf die Studiensituation behinderter
Frauen und Männer haben, muss der gesamte Bil-
dungsbereich behandelt werden. Zu dem Zeit-
punkt, zu dem ich diesen Artikel verfasse, liegt
mir ein erster Entwurf des Sozialministeriums vor,
in dem dieser Bereich überhaupt nur im Rahmen
der beruflichen Aus- und Weiterbildung berück-
sichtigt w ird. Ein G leichstellungsgesetz, das für
ALLE behinderten Menschen die gleichberechtig-
te Teilhabe an ALLEN Lebensbereichen gewähr-
leisten w ill, muss auch den gleichberechtigten
Zugang zu ALLEN Möglichkeiten und Institutio-
nen der schulischen , universitären und beruf-
lichen Bildung gewährleisten. 
Besonders w ichtig für den universitären Bereich
ist neben der Beseitigung baulicher Barrieren der
Zugang zu Informationen. Dazu gehört Gebär-
densprachdolmetschung in allen Lehrveranstal-
tungen sow ie bei Prüfungen, an denen gehörlo-
se StudentInnen teilnehmen. Dazu muss öster-
reichweit eine adäquate Ausbildung für Gebär-
densprache gewährleistet werden, um w issen-
schaftliche Inhalte übersetzen zu können. Für
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Männer und Frauen mit sogenannter
geistiger Behinderung haben in Öster-
reich keine Möglichkeit, sich ihren
Interessen und Fähigkeiten entspre-
chend aus- und weiterzubilden. Das
Bildungssystem sieht dies nicht vor.
Vorgesehen ist, dass Jugendliche mit
geistiger oder Mehrfachbehinderung
12 Jahre lang die Sonderschule besu-
chen und daran anschließend ihr Er-
wachsenenleben in Einrichtungen der
Beschäftigungstherapie verbringen.
In den letzten Jahren haben verschie-
dene Projekte in ganz Österreich je-
doch gezeigt, dass Männer und Frau-
en mit geistiger Behinderung eine
große Bereitschaft zur Teilnahme an
Erwachsenenbildungsmaßnahmen ha-
ben. Sie besuchen Kurse, in denen
Fremdsprachen und EDV ebenso ver-
mittelt werden w ie W issen über Kom-
munikation, Partnerschaft und Sexua-
lität. Sie versuchen sich in Qui Gong
und nehmen an Selbsterfahrungs-
gruppen teil. Doch im Gegensatz zu
ihren M itbürgerInnen ohne Behinde-
rung, für die lebensbegleitendes Ler-
nen schon EU-weit zur Maxime ausge-
rufen wurde, müssen Männer und
Frauen mit geistiger Behinderung von
Mal zu Mal bangen, ob Bildungsmaß-
nahmen für sie w ieder genehmigt und
finanziert werden. Bei Sparmaßnah-
men stehen solche Projekte an ober-
ster Stelle. Die Forderung lautet da-
her: das Recht auf lebensbegleitendes
Lernen muss für alle umsetzbar sein! 

Petra Flieger



blinde und sehbehinderte Studierende und Personen, die aufgrund einer son-
stigen Behinderung Probleme mit den üblichen schriftlichen Informationen ha-
ben, müssen alle schriftlichen Informationen in geeigneten alternativen Forma-
ten digital und/oder akustisch verfügbar gemacht werden. Zu diesem Bereich
zählt auch die barrierefreie Gestaltung von Inter-
netseiten. Ein G leichstellungsgesetz muss nicht
nur das Recht auf diesen, den jeweiligen Bedürf-
nissen angepassten, Zugang zu mündlicher oder
schriftlicher Information garantieren , sondern
auch gewährleisten, dass den betroffenen Perso-
nen daraus keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Weiters darf bei der Versorgung mit Hilfsmitteln
und Rehabilitationsmaßnahmen kein Unterschied
zw ischen berufsbezogenen und studienbezoge-
nen Förderungen gemacht werden. Es darf kei-
nen Unterschied machen, ob ein Studium eine so-
genannte „Erstausbildung“ darstellt, oder ob je-
mand eine unbefriedigende berufliche Situation
durch ein zusätzliches Studium verbessern w ill.
Generell muss ein G leichstellungsgesetz für Men-
schen mit Behinderungen auch die Ungleichhei-
ten innerhalb dieser Personengruppe beseitigen,
indem bei Förderungen jeglicher Art nicht mehr
zw ischen Ursachen von Behinderung bzw. ak-
tuellen Lebenslagen unterschieden w ird. Schließ-
lich muss ein G leichstellungsgesetz jeglichen
Ausschluss von einem bestimmten Beruf auf-
grund einer Behinderung beseitigen. Für Hoch-
schulabsolventInnen betrifft dies vor allem den
generellen Ausschluss vom Lehrberuf für behin-
derte Frauen und Männer sow ie den Ausschluss
vom Richteramt für blinde und stark sehbehin-
derte JuristInnen. 
Die oben erwähnte Studie zeigt noch einen As-
pekt auf, der sicher nicht nur im Hochschulbe-
reich aktuell ist: 11,7 % aller Studierenden geben
aufgrund einer Selbsteinschätzung an, behindert,
chronisch krank oder gesundheitlich beeinträch-
tigt zu sein; eine formale Anerkennung (Pflege-
geld, erhöhte Familienbeihilfe, Einstufung als be-
günstigte Behinderte) weisen 1,8 % aller Studie-
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W ichtig erscheint mir in diesem Zu-
sammenhang, dass die Universitäten
behindertenrelevante Fragestellungen
verstärkt in das bestehende Angebot
ihrer Lehre und Forschung aufneh-
men. Die Auseinandersetzung mit
dem Thema Behinderung sollte dabei
auf interdisziplinäre Art erfolgen. Da-
durch würde deutlich, dass behinder-
tenpolitische Themen sehr wohl auch
außerhalb ihres w issenschaftlich zuge-
schriebenen Bereichs – der Integra-
tionspädagogik –  für die Medizin, die
Architektur aber auch für andere Stu-
dienrichtungen der Geistesw issen-
schaften, w ie die Sprachw issenschaft
oder die Zeitgeschichte, von großer
Relevanz sind. Die Medizin könnte
sich z.B. im Bereich der Ethik mit den
selektiven Maßnahmen und Metho-
den der pränatalen Diagnostik, der
eugenischen Indikation und mit ihrem
defektorientierten Blick befassen; die
Sprachw issenschaft könnte die Gebär-
densprache in ihr Lehrangebot auf-
nehmen; die Zeitgeschichte könnte
sich z.B. der Tatsache w idmen, dass
viele unserer Schwestern und Brüder,
die aufgrund ihrer Behinderung in der
NS-Zeit ermordet worden sind, erst
vor zwei Jahren bestattet wurden und
bis dahin als Forschungsobjekte der
W issenschaft dienten. Indem sich w is-
senschaftliche Disziplinen dem Thema
Behinderung öffnen, erfahren sie eine
Bereicherung.

Patrizia Egger
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renden auf (vgl. ebd., S. 9 ff). Etwa die Hälfte der gesamten Studierenden, die
sich selbst als beeinträchtigt eingeschätzt haben, geben an, keine Probleme im
Studium zu haben. Es bleibt aber immer noch eine große Diskrepanz zw ischen
der Anzahl der Personen, deren Beeinträchtigung formal anerkannt wurde und
denjenigen, die aufgrund ihrer konkreten Beeinträchtigung Unterstützung und
den Schutz vor Diskriminierungen benötigen würde. Dieser Aspekt sollte eben-
falls in ein w irkunsvolles G leichstellungsgesetz einbezogen werden. 

Literatur: 

Universitätsgesetz 2002, BGBL I Nr. 120/2002

Wroblewski, Angela; Unger, Martin: Die soziale Lage gesundheitlich beeinträchtigter Studierender. Sonder-
auswertung der StudierendenSozialerhebung 2002. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung,
W issenschaft und Kunst (BM:BWK). Institut für höhere Studien (IHS) 2003. 
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Wissenschaf t enthindern: Disability Studies

Volker Schönw iese

Eine neue w issenschaftliche Orientierung w ird in den letzen Jahren auch in den
deutschsprachigen Ländern bekannt: Disabilty Studies. Sie ist eine politische W is-
senschaft, die im Zusammenhang mit der Selbstbestimmt Leben Bewegung in
den 80er Jahren in den USA entstanden ist. Behinderte Studierende und dann
behinderte W issenschaftlerInnen stellten fest, dass ihre eigene Perspektive im
universitären A lltag kaum eine Rolle spielte. Es wurde immer über sie geforscht,
aber kaum aus ihrer Perspektive. Ähnliche Entw icklungen haben in den neu ent-
standenen Richtungen der Frauenforschung, der Rassismusforschung und den
immer w ichtiger werdenden „ Cultural Studies“  stattgefunden. 
Die traditionelle medizinische Sicht von Behinderung – w ie z.B. in der Sonder-
pädagogik - war, dass Behinderung aufgrund irgendeiner Schädigung ein Pro-
blem der behinderten Person selbst ist. Diese Position w ird w issenschaftlich ei-
gentlich nicht mehr vertreten, obwohl sie mit all ihren Folgen praktisch immer
noch höchst aktuell ist. Im Zusammenhang mit der von der Selbstbestimmt Le-
ben Bewegung erfolgten Definition „ w ir sind nicht behindert, w ir werden be-
hindert “  stellte sich die w issenschaftliche Frage: W ie konstruiert sich Behinde-
rung? Damit stehen die sozialen und vor allem die kulturellen Dimensionen von
Behinderung im M ittelpunkt der Disability Studies.
Behinderung ist aus unserer Gesellschaft nicht wegzudenken, sie ist zentraler Be-
standteil unserer Gesellschaft und unserer Kultur und hat eine bestimmte Funk-
tion darin. Was ist hier mit Kultur gemeint? „Kultur im kulturw issenschaftlichen
Sinne meint (…) das gesamte Erbe einer Gesellschaft, der aktuelle Bestand an
Werten und Normen, Symbolen und Sprache, Traditionen und Institutionen, W is-
sen, Ritualen und Praktiken, Geschichte und Geschichten, die eine Gesellschaft
entw ickelt hat und in Erziehungs- und Bildungsprozessen an die Gesellschafts-
mitglieder weiter gibt. In diesem Sinne gibt es nie nur die eine ‚Kultur‘, sondern
immer nur eine ganze Reihe von Kulturen - wohlgemerkt im Plural. “  (Wald-
schmidt 2003). Disability Studies ist nicht mehr eine W issenschaft, die vor allem
– w ie in der integrativen Pädagogik - Erziehungsw issenschaftlerInnen beschäf-
tigt, sie ist interdisziplinär und betrifft im gleichen Maße Soziologie, Politologie,
Rechtsw issenschaften, W irtschaftsw issenschaften, Medizin, Geschichtsw issen-
schaften, Medien- und Literaturw issenschaften usw.



Aus einer kritischen Sicht von Behinderung ist in den Disability Studies z.B. zu
erforschen: W ie stellt sich die Verfolgungsgeschichte von behinderten Männern
und Frauen dar, wo, unter welchen Bedingungen wurden sie zu gesellschaft-
lichen Sündenböcken, wo und w ie lebten sie sehr unauffällig, wurden akzep-
tiert und unterstützt, w ie wurden sie w issenschaftlich entdeckt und behandelt,
welche Funktion hatten behinderte Frauen und Männer in antiken Gesellschaf-
ten und Kulturen, im christlich dominierten M ittelalter, in der Neuzeit und Auf-
klärung? W ie können Biografien von behinderten Männern und Frauen er-
forscht und geschrieben werden, hat es W iderstand von Betroffenen gegen die

Behindertenrolle gegeben und w ie setzte der sich
um? Welche Funktion haben behinderte Perso-
nen in der (Welt-) Literatur? W ie war und ist ihre
rechtliche Stellung? Welche Funktion haben die
Darstellungen von Behinderung in den Medien,
w ie beeinflussen Sichtweisen von W issenschaft
die Lebenssituation von behinderten Mädchen
und Buben, Jugendlichen und Erwachsenen. In
welcher Form ist Geschlechterforschung in Zu-
sammenhang mit der Lebenssituation von behin-
derten Frauen und Männern zu betreiben? W ie
beeinflussen die gesellschaftlichen Haltungen –
w ie z.B. die generelle Angstabwehr gegenüber
Behinderten – die Biografie von Behinderten und
alle Erziehungs- und Bildungsinstanzen usw. ,
usw.
Disability Studies sind keinesfalls auf Forschung
durch behinderte W issenschaftlerInnen selbst be-
schränkt („Es ist dumm zu verlangen, dass nur
behinderte Leute Disability Studies betreiben soll-
ten“ , David M itchell, in: M iles-Paul/Tervooren
2003). So w ie Disability Studies immer bekannter
w ird, stellen viele W issenschaftlerInnen fest, dass
sie schon lange Disability Studies betrieben ha-
ben, es aber nicht so bezeichneten. Dennoch
handelt es sich nicht nur um ein neues Etikett. Es
w ird hier ein neuer Weg beschritten, symbolisiert
doch die neue Bezeichnung die wesentlich stär-
kere Rolle von Betroffenen selbst in der W issen-
schaft und fordert die aktive Einbeziehung von
behinderten Personen und deren Eigenperspekti-
ve in die Forschung. Natürlicher Teil dieser Ent-

64 Weißbuch ungehindert behindert

„Kulturen haben immer nur die Sie-
ger“, schreibt der Schriftsteller und
Forschungsreisende Hubert Fichte
(Fichte 1984). Es ist wohl kein Zufall,
dass die eher neu etablierten w issen-
schaftlichen Richtungen, von Cultural
Studies, über Frauenforschung bis zu
den Disability Studies genau diesen
Aspekt der Gesellschafts– und W is-
senschaftskritik ins Zentrum rücken.
M it welchem Recht darf eine Mehr-
heit die Wahrnehmung einer M inder-
heit als unwesentlich oder gar falsch
diskreditieren? Die Religionen außer-
europäischer Kulturen wurden genau-
so wenig ernst genommen w ie heute
noch die Weltsicht eines Menschen
mit Behinderung, besonders Lernbe-
hinderung. Ich darf mich täglich von
meinem Sohn überzeugen lassen,
dass es mehrere Möglichkeiten gibt,
die Welt zu sehen, das macht sie nur
interessanter und reicher. 

Walter Krög

Fichte, Hubert. Ketzerische Bemerkun-
gen für eine neue W issenschaft vom
Menschen. In: Appendix zu Petersilie:
Die afroamerikanischen Religionen.
Santo Domingo, Venezuela, M iami,
Grenada, Frankfurt/Main, S. 359 -
365, 1984.



w icklung muss sein, dass behinderte W issenschaftlerInnen selbst an Bildungs-
einrichtungen unterrichten, auch an den Hochschulen (derzeit sind es gerade
drei in den deutschsprachigen Ländern: Theresia Degener – FH Bochum, Volker
Schönw iese – Uni Innsbruck, Anne Waldschmidt – Uni Köln). In den USA ist die
Entw icklung schon weiter fortgeschritten, es unterrichten nicht nur eine Reihe
von behinderten ProfessorInnen, inzw ischen können an vier US-amerikanischen
Universitäten eigene Studiengänge zu Disability Studies belegt werden. W ichtig
ist noch zu erwähnen, dass Teil der Disability Studies auch die Entw icklung von
eigenen Ausdrucksformen und Behindertenkultur ist, w ie sie z.B. über Dancea-
bility, Film, Literatur usw. immer bekannter w ird.
Disability Studies als w ichtiger Teil von Selbstvertretung behinderter Frauen und
Männer sollte auch in Österreich beachtet und gefördert werden!

Verwendete und empfohlene Literatur:
- Theresia Degener (2003): Behinderung neu denken. Disability Studies als w issenschaftliche Disziplin in
Deutschland. In: Hermes/ Köbsell (Hg.), Seite 23-26.
- Deutsches Hygiene-Museum Dresden und Aktion Mensch (Hg) (2001): Der [im-]perfekte Mensch – vom Recht
auf Unvollkommenheit. Ostfildern-Ruit.
- G isela Hermes/ Swantje Köbsell (Hg.) (2003): Disability Studies in Deutschland – Behinderung neu Denken.
Dokumentation der Sommeruni 2003, Kassel (bifos, e-mail: schriftenreihe@bifos.de).
- Christian Mürner (2003): Medien- und Kulturgeschichte behinderter Menschen. Sensationslust und Selbst-
bestimmung, Weinheim.
- Ottmar M iles-Paul, Anja Tervooren (2003): Disability Studies in den USA . Interview mit David M itchell und Sha-
ron Snyder. Im Internet: http://www.dvbs-online.de/horus/2003/3/studies.htm. 
- Volker Schönw iese (2003): Angstabwehr und die Produktion von Behinderung. In: Hermes/ Köbsell (Hg), S.
175-181.
- Anne Waldschmidt (1999): Selbstbestimmung als Konstruktion. A lltagstheorien behinderter Männer und Frau-
en, Opladen.
- Anne Waldschmidt (Hg.) (2003): Kulturw issenschaftliche Perspektiven der Disability Studies. Tagungsdoku-
mentation,. Kassel (bifos, e-mail: schriftenreihe@bifos.de). Das einführende Referat zur Tagung, gehalten von
Anne Waldschmidt, im Internet: http://www.sommeruni2003.de/dokumentation/kpt.html.
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Über die aussondernden Rahmenbedingungen für 
Projekte zur Integration am Arbeitsmarkt 

Susanne Gabrle

„Die Österreichische Bundesregierung bekennt sich zu dem Ziel, behinderten
Menschen die Möglichkeit zu einer qualifizierten, zeitgemäßen Berufsausbildung
zu geben. Dem Prinzip der Integration entsprechend, räumt sie dabei dem Zu-
gang zu allgemeinen Ausbildungsmöglichkeiten den Vorrang vor Sonderein-
richtungen ein.“ (Das Behindertenkonzept der Österreichischen Bundesregierung
1992, S. 33)1).  Diese Zielsetzung weckte bei vielen Frauen und Männern mit Be-
hinderung, deren Angehörigen und wohl allen an beruflicher Integration von
Menschen mit Behinderung Interessierten, große Hoffnungen. Und tatsächlich
sind vor allem auch durch zusätzliche M ittel aus dem Europäischen Sozialfonds
viele neue Projekte entstanden.  
Seit dem Jahr 2001 läuft zudem die Beschäftigungsoffensive der Bundesregie-
rung – bekannt als „Behindertenmilliarde“ . Auf den Internetseiten des BMSG2)

sind als Zielgruppen dieser Beschäftigungsoffensive angegeben: 
- behinderte Jugendliche (mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf) unmittelbar vor
oder beim Übergang von der Schule ins Be-
rufsleben

- behinderte Menschen höheren A lters zur
Aufrechterhaltung bestehender Arbeitsplät-
ze, die durch zunehmende gesundheitliche
Beeinträchtigung (z.B. chronische Erkran-
kungen) gefährdet sind, sow ie

- behinderte Menschen mit besonderen
Schw ierigkeiten am Arbeitsmarkt (vor allem
psychisch behindert, geist ig behinderte
und sinnesbehinderte Personen)

Im Jahr 2001 wurden in 376 Projekte über 13.000
TeilnehmerInnen mit über 40 M io ! gefördert
(vgl. Bericht zur Lage der behinderten Menschen
in Österreich 2003, S.124).3) Heute gibt es eine
Vielzahl an Projekten, die die Integration in den
ersten Arbeitsmarkt zum Ziel haben. Trotzdem

Frauen mit Behinderung werden am
Arbeitsmarkt w ie Frauen ohne Behin-
derung benachteiligt. Z.B. waren mit
März 2002 von 621,5 Behinderten-
planstellen im Bereich des Bundes 366
(58%) Stellen von behinderten Män-
nern und nur 267 (42%) von behin-
derten Frauen besetzt1). Auch in Pro-
jekten zur beruflichen Integration sind
deutlich mehr behinderte Männer als
Frauen vertreten (vgl. z.B. Jahresbe-
richt 2000 von Integration W ien). Be-
hinderte Frauen sind also verschärft
Diskriminierungen ausgesetzt und
Maßnahmen zur beruflichen Integra-
tion müssen das berücksichtigen.

Karin Flatz und Petra Flieger 
1) Quelle: Bericht über die Lage der behinderten
Menschen in Österreich . W ien: BMSG , 2003.
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werden immer mehr Jugendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung in
keinem dieser Projekte aufgenommen. Grund sind die Rahmenbedingungen, die
den Projekten von den Fördergebern vorgegeben werden. In den letzten Jahren
wurden diese Bedingungen verändert und teilweise neue Richtlinien erarbeitet.
Ein Beispiel: Die Arbeitsassistenz von „ Integration W ien“ (Träger ist der Eltern-
verein „ Gemeinsam Leben - Gemeinsam lernen – Integration W ien“) hat seit
1996 Förderverträge für Arbeitsassistenz mit dem Bundessozialamt: 1999 wa-
ren vertraglich als Zielgruppe „geistig, körper- und mehrfach behinderte Perso-
nen“ genannt, welche einen Grad der Behinderung von mindestens 50 v.H. (im
Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes) aufweisen und die zumindest 50%
einer durchschnittlichen Normalarbeitsleistung erbringen können. Der Verein als
Träger verpflichtete sich, für mindestens vier Menschen pro ArbeitsassistentIn ei-
nen Arbeitsplatz zu erlangen bzw. zu erhalten (Erfolgsquote: 4).
Im Vertrag für das Jahr 2003 war als Zielgruppe ebenfalls „geistig, körperlich und
mehrfach behinderte Personen“ angeführt. Zusatz: „darüber hinaus gelten auch
solche Jugendliche zw ischen 15 und 24 Jahren als behindert, die lernbehindert
sind oder soziale oder emotionale Handicaps aufweisen. (...) A ls Nachweis der
Behinderung gilt auch ein Feststellungsbescheid über ‚sonderpädagogischen
Förderbedarf‘ oder das Zeugnis einer Sonderschule "  (aus: Fördervertrag 2003,
Integration W ien). Der Träger musste sich 2003 verpflichten, für mindestens acht
Menschen pro ArbeitsassistentIn einen Arbeitsplatz zu erlangen bzw. zu erhal-
ten (Erfolgsquote: 8), d.h. dass die „Erfolgsquote“ von 2003 gegenüber 1999
verdoppelt wurde! 
Zusätzlich wurde auch festgelegt, dass nur Ar-
beitsplätze mit mindestens 20 Wochenstunden
als Erfolg gelten. Da Förderverträge jährlich neu
verhandelt und abgeschlossen werden müssen,
muss ein Träger trachten, die Quoten zu erfüllen.
Sonst bekommt er möglicherweise keinen näch-
sten Vertrag, muss sich verantworten, den lau-
fenden nicht erfüllt zu haben und muss um die
Existenz seiner Einrichtung bangen. Die M itarbei-
terInnen stehen auch unter Erfolgsdruck, wollen
sie langfristig ihre eigenen Arbeitsplätze erhalten.
Im Sinne des Fördergebers w ird Erfolg nur am er-
langten bzw. erhaltenen Arbeitsplatz gemessen.
Wenn z.B. ein junger Mensch, der nach dem Lehr-
plan für Schwerstbehinderte unterrichtet wurde,
mithilfe der Arbeitsassistenz einen Arbeitsplatz für
16 Wochenstunden gefunden hat und diesen
auch schon seit Jahren erhalten konnte, so ist 

Es ist mir ein Bedürfnis noch einmal
etwas hervorzuheben, was im Text
ausführlich ausgeführt ist: Die neuen
Förderverträge besagen, dass es legi-
tim und notwendig ist, Menschen mit
Behinderungen, die keine hohe Ar-
beitsleistung erwarten lassen, vom
Recht auf einen Arbeitsplatz auszu-
schließen. Anstatt dies offen zuzuge-
ben, w ird diese Entscheidung als
Chance für Menschen mit Behinde-
rung nach außen getragen. Men-
schenrechte gelten offensichtlich nicht
für alle behinderten Menschen, w irt-
schaftliche Kriterien entscheiden über
die vollständige Zugehörigkeit zur
Spezies Mensch. 

Walter Krög
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das nach den Kriterien des Bundessozialamtes nicht als Erfolg zu werten. In der
Praxis bedeutet das für den Träger, dass er langfristig überw iegend bzw. bei Ver-
doppelung der Erfolgsquote nur mehr die Begleitung von Menschen übernehmen
kann, bei denen man von besonders guten Erfolgschancen ausgehen kann – al-
so eher lernbehinderte Frauen und Männer, Menschen, die „zumindest “  lesen
und schreiben,  20 Wochenstunden arbeiten oder aus anderen Gründen voraus-
sichtlich eher beruflich integriert werden können als andere. 
Im Fall von „ Integration W ien“ entschied sich der Trägerverein, die Arbeitsassis-
tenz unter diesen Bedingungen 2004 nicht mehr weiter zu führen. Der Eltern-
verein „ Gemeinsam Leben – gemeinsam Lernen – Integration W ien“ , der immer
für unteilbare Integration eingetreten ist, konnte und wollte nicht Träger eines
Projektes sein, in dem Selektion A lltag sein muss. M itarbeiterInnen der Arbeits-
assistenz gründeten einen neuen Verein, der nun das Projekt nach den Vorga-

ben des Fördergebers fortführt. Das ist ein unge-
wöhnliches Beispiel. Zumeist akzeptieren Träger
veränderte Rahmenbedingungen.
W ie auch am Arbeitsmarkt gibt es in den Projek-
ten mittlerweile einen Verdrängungswettbewerb. 
Berufsorientierungskurse für benachteiligte Ju-
gendliche müssen teilweise 50% der Teilnehme-
rInnen innerhalb eines Jahres erfolgreich vermit-
teln. Selbst in Einrichtungen der Beschäftigungs-
therapie findet man derzeit auch Jugendliche, die
zwar sonderpädagogischen Förderbedarf hatten,
aber z.B. einen Hauptschulabschluss schafften. So
gibt es für viele Menschen mit geistiger und Mehr-
fachbehinderung derzeit keine A lternative zur Be-
schäftigungstherapie. Es kann nicht darum ge-
hen, verschiedene benachteiligte Gruppen gegen-
einander auszuspielen. Mehr Transparenz, welche
Menschen mit welchen Behinderungen tatsäch-
lich in den Projekten begleitet werden, wäre ein
erster Schritt. Vielleicht können dann neue, den
Bedürfnissen von Frauen und Männern mit geisti-
ger und Mehrfachbehinderung angepasste inte-
grative Modelle entw ickelt und finanziert werden. 

1) Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Sektion IV (1992): Das
Behindertenkonzept der  Österreichischen Bundesregierung, W ien
2) Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz
3) Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz (2003): Bericht über die Lage der behinderten Men-
schen in Österreich, W ien

Die mindestens 20 Wochenstunden
empfinde ich als unüberw indbare
Hürde! Unser „geistig“ behinderter
Sohn schafft diese Stundenanzahl
nicht und hat daher keine Chance.
Das ist um so härter, als er zuvor vier
Jahre lang erfolgreich einen geschütz-
ten Arbeitsplatz im Ausmaß von weni-
ger als 20 Wochenstunden am ersten
Arbeitsmarkt hatte. Diesen Job musste
er wegen einer Übersiedlung von
W ien nach Graz aufgeben, nun steht
keine A lternative zur Beschäftigungs-
therapie in Aussicht.
Die geforderten 20 Stunden sind 50%
der Normalarbeitszeit im Sinne einer
40 Stundenwoche. Diese gesetzliche
Normalarbeitszeit ist aber in vielen
Branchen durch kollektivvertragliche
Vereinbarungen bereits auf 38 Stun-
den reduziert worden, der Trend geht
sogar in Richtung 35 Stunden Arbeits-
zeit. Daher müssen Männer und Frau-
en mit Behinderung mehr als die Hälf-
te der bestehenden Normalarbeitszeit
arbeiten, um die geforderten Kriterien
zu erfüllen.

Rosw itha Weingartner
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Integratives Wohnen

Gabi Prasek

Ich muss gleich vorausschicken, dass ich einige Zweifel hatte, das Folgende, mei-
ne Erfahrungen mit einer integrativen Wohngemeinschaft (WG), niederzu-
schreiben. Diese selbstgegründete WG scheiterte nämlich nach nur eineinhalb
Jahren, trotz aller Bemühungen. Nicht sehr ermutigend! Eine Zeitlang sah ich die-
sen missglückten Versuch als persönliches Versagen, als „Pech“ durch das Zu-
sammenkommen verschiedener w idriger Um-
stände . Inzw ischen glaube ich aber, dass die
Grundidee, dass also behinderte und nichtbehin-
derte junge Menschen gemeinsam leben, ge-
meinsam den A lltag bewältigen und auch einen
Teil ihrer Freizeit miteinander verbringen, zwar ei-
ne wunderbare Idee ist, nur kaum realisierbar.
Wobei die Situation meiner Meinung nach eine
andere ist, wenn es sich um körperbehinderte
Männer und Frauen handelt und nicht um geistig
behinderte, w ie bei „unserer“  WG! 
Mein Sohn Niki, nach einer Meningitis geistig be-
hindert und Epileptiker, hat mir nicht viel Zeit ge-
lassen, als er, kurz nachdem sein älterer Bruder
ausgezogen war, beim Frühstück meinte: " Und
ich w ill jetzt auch bald ausziehen! "  Drei Mög-
lichkeiten sahen w ir: 

1. Er konnte in eine der bestehenden WGs
ziehen , w ie sie von ÖHTB, Jugend am
Werk etc. angeboten werden.

2. Er konnte in eine kleine Wohnung, in der
Nähe von mir, unterstützt durch ambulan-
te Assistenz ziehen.

3. Tja, oder: „ W ir machen selbst eine WG!“

Nachdem Lösung 1 (bald war klar, dass diese
Möglichkeit nicht das war, was Niki sich unter
selbstbestimmtem Leben vorstellte) und Lösung 2

Sicher ist: Viele Männer und Frauen
mit Behinderung leben und wohnen
nicht so, w ie sie es gerne möchten. Si-
cher ist auch, dass der Wohnungs-
markt die Wünsche und Bedürfnisse
seiner behinderten KundInnen nach
w ie vor ignoriert. Nicht die Frage, ob
integriertes Wohnen möglich ist oder
nicht, ist zu stellen, sondern vielmehr
die Frage, in w ie weit die nötigen Rah-
menbedingungen vorhanden sind. Ich
muss die Möglichkeit haben, selbst
entscheiden zu können, mit wem ich
wohne. Die Frage, w ie ich meinen Be-
darf an persönlicher Assistenz decke,
sollte getrennt davon gestellt werden.
Wenn sich nun innerhalb der WG die
Situation insofern ändert, dass sich ei-
ne BewohnerIn verliebt und deshalb
eine weitere Frau oder ein Mann in
die WG mehr oder weniger einzieht,
so ist das immer eine schw ierige, zu-
mindest neue Situation – egal ob je-
mand in der WG behindert ist oder
nicht. So ist einfach das Leben. Daran
kann so manche nicht integrative WG
scheitern.

Patrizia Egger



(„Und wem erzähl´ ich, w ie der Tag war, wenn ich von der Arbeit heim komm´?“)
verworfen wurden, begeisterten Niki und ich uns immer mehr für die „selbst-
gemachte WG “ . Ich wusste, dass es solch eine WG schon gab in W ien, setzte
mich mit der Initiatorin dieses Projekts, der Vorsitzenden des Vereins „ Aktion Ge-
meinsam Leben – Gemeinsam Lernen“  in Verbindung, die Idee nahm Gestalt
an: W ir planten eine WG , in der zwei behinderte mit zwei nichtbehinderten jun-
gen Leuten zusammenleben würden. Von Vornherein war klar, dass der per-
sönliche Unterstützungsbedarf der behinderten M itbewohnerInnen durch am-
bulante BegleiterInnen so weit abgedeckt sein sollte, dass die nichtbehinderten

M itbewohnerInnen nicht in die Rolle der Betreu-
erInnen gedrängt würden. Der Verein würde die
Trägerschaft der neuen WG übernehmen, und so
wäre es auch möglich, diverse finanzielle Unter-
stützungen zu bekommen.
Nun kamen zwei Jahre intensiver Vorarbeit. Es
galt, die passende Wohnung zu finden (rollstuhl-
gerecht, zentral gelegen, mit einzeln begehbaren
Zimmern, einem Gemeinschaftsraum etc. ... und
natürlich preisgünstig!), sie auch entsprechend
auszustatten, und es galt, die passenden M itbe-
wohnerInnen zu finden: eine junge Frau mit gei-
stiger Behinderung, eine Studentin und ein Stu-
dent. Ja, und die ambulante Assistenz musste or-
ganisiert werden. Obwohl ich vom Verein und sei-
ner Vorsitzenden tatkräftig unterstützt wurde,
waren es zwei harte Jahre.
Aber dann war´s geschafft und w ir starteten!
Anfangs lief alles besser als je erhofft. Mein Sohn
und die behinderte junge Frau waren begeistert
von der neuen Wohnsituation: Sie waren weg
von zu Hause und doch nicht alleine, meisterten
den A lltag gut und genossen das Zusammenle-
ben mit den StudentInnen, die sehr engagiert
und bemüht waren. Das WG-G lück war perfekt!
Dieser Zustand dauerte nur leider nicht lange an!

- Beide behinderten M itbewohnerInnen
verliebten sich: mein Sohn in eine junge
geistig behinderte Frau , die behinderte
M itbewohnerin in einen geistig behinder-
ten Mann. Beide wollten, dass ihre Part-
nerInnen einzogen . Dies geschah über
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A ls Sozialpädagoge in WGs für Men-
schen mit geistiger Behinderung habe
ich erlebt, dass es für Dauerbewohne-
rInnen ohne Probleme zu akzeptieren
war, wenn andere BewohnerInnen, in
diesem Fall auch mit Behinderung,
nach zwei, drei Jahren w ieder auszo-
gen. Wesentlich mehr Schw ierigkeiten
bereitete der Aspekt Nähe - Distanz.
Waren die Rollen der BetreuerInnen
noch als klar professionell definiert,
verschwammen bereits bei den Stu-
dentInnen, die die Nachtdienste leiste-
ten, diese Grenzen. Sie wurden zwar
für ihre Anwesenheit bezahlt, trotz-
dem wurden sie eher w ie FreundInnen
wahrgenommen. Es war nun einmal
eine Tatsache, dass fast alle Menschen
ohne Behinderung, mit denen die Be-
wohnerInnen zu tun hatten, für die
gemeinsam verbrachte Zeit bezahlt
wurden. Dies führt zwangsläufig zu
Problemen, mit Nähe und Freund-
schaft umzugehen. Ein realistisches
Bild von der Umwelt kann sich nur
entw ickeln, wenn man in der realen
Welt lebt und nicht in einem abge-
sonderten Schonraum. Eine integrati-
ve Lebensgestaltung vom Kleinkindal-
ter an ermöglicht den Menschen mit
Lernbehinderung von Anfang an Nähe
und Distanz auszupendeln.

Walter Krög



Kurz oder Lang auch, trotz aller Bedenken
von allen Seiten und trotz des Platzmangels.

- Nicht nur die neue Gruppendynamik, son-
dern auch die Schw ierigkeiten innerhalb
der Beziehungen belasteten die WG sehr.

- Die StudentInnen waren völlig überfordert
und gingen, „neue“ wurden gefunden,
die aber kaum an einem M iteinander
interessiert waren. Unentwegt kam es zu
Streits, M issverständnissen und Verletzun-
gen – die wöchentliche „Krisensitzung“
war schon ganz „normal“ .

- Die Eltern der behinderten M itbewohne-
rInnen hatten sehr gegensätzliche Auffas-
sungen vom „Nicht-Einmischen“ ins WG-
Geschehen ihrer Kinder und es kam zu un-
überbrückbaren Schw ierigkeiten . Letz-
tendlich war es auch dieser Punkt, der der
WG den endgültigen Todesstoß versetzt
hat. Aber ich glaube, auch sonst hätte sie
sich nicht viel länger gehalten!

Abgesehen von den ganz speziellen Schw ierig-
keiten dieser WG sehe ich einige grundlegende
Schw ierigkeiten für jede WG dieser Art:

- Die behinderten Männer und Frauen se-
hen diese WG als fixe Lebensform, die Stu-
dentInnen als zeitlich begrenzte Möglich-
keit. Eine dauernde Fluktuation bei den
nichtbehinderten BewohnerInnen ist vor-
programmiert. Damit kommen aber (viele)
behinderte BewohnerInnen schwer zu-
recht.

- Die behinderten M itbewohnerInnen se-
hen die StudentInnen als FreundInnen und
sind vor den Kopf gestoßen, wenn diese
sich zwar korrekt, aber nicht herzlich ver-
halten.

- Die StudentInnen haben eine ständige
Gratwanderung zu meistern zw ischen
emotionaler Näher und der Gefahr, als Be-
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Es klappt oft nicht. Eltern geben ihren
Sohn oder ihre Tochter in eine WG ,
lassen sie zwei Wochen schnuppern,
dann glauben sie, es klappt nicht. Die
Eltern lassen die Kinder nicht das aus-
probieren, was die Kinder wollen, son-
dern nur das, was sie selbst wollen. 
Ich bin auch vier Jahre in einer Wohn-
gemeinschaft gewesen, w ir waren
zwei behinderte Frauen und zwei be-
hinderte Männer. Da habe ich gese-
hen, dass sich die BetreuerInnen ein-
gemischt haben: was man kocht, beim
Geld oder w ie oft man in der Woche
ausgeht. 
Wenn sich behinderte Leute mit nicht-
behinderten gut verstehen, dann sol-
len sie es ausprobieren können, dass
sie miteinander in einer WG wohnen.
Auch wenn mehrere behinderte Men-
schen sich gut verstehen, sollen sie das
ausprobieren können.
Wenn man alleine lebt, kann man ma-
chen, was man w ill und alleine ent-
scheiden. In einer WG müssen immer
alle miteinander entscheiden, z.B. was
gekocht werden soll oder ob in der
Freizeit was miteinander unternom-
men werden soll. W ir haben nicht sehr
oft etwas miteinander gemacht, weil
w ir sehr unterschiedlich waren. M ir
sind die Streitereien sehr auf die Ner-
ven gegangen. Ich wollte dann eine ei-
gene Wohnung haben, und meine
Mutter hat mir geholfen, dass ich eine
Stadtwohnung bekomme. Ich bin
froh, dass ich aus der WG ausgezogen
bin. Ich habe meine Verwandten in der
Nähe und viele Freunde. Ich fühle mich
nicht einsam. 

Daniela Pittl



treuerIn „eingeteilt “  zu werden. Und daran ändert auch die stundenweise
ambulante Assistenz nichts!

- Für die Eltern der behinderten M itbewohnerInnen ist es alles andere als
leicht, sich zwar genügend einzubringen und gleichzeitig herauszuhalten.

Jetzt lebt mein Sohn in einer Wohnung, alleine,
mit stundenweiser ambulanter Assistenz, ganz in
der Nähe von mir. Es ist letztendlich also doch Lö-
sung zwei geworden! Und erfreulicherweise geht
es ihm echt gut mit dieser Wohnform, er ist sehr
selbstständig geworden, gut integriert in seine
Umgebung und fühlt sich nur sehr selten einsam.
Damals w ie heute arbeitet Niki integriert als Hilfs-
kellner in einem Beisl. Seine Freunde besuchen
ihn oft in seiner sturmfreien Bude , er ist viel
unterwegs, kreuz und quer in W ien. Er ist stolz
darauf, alleine und selbstbestimmt zu leben!
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Unser Sohn, ein junger Mann mit „gei-
stiger“ Behinderung, zog vor einem
Jahr in eine Trainingswohnung in Graz.
Diese vollbetreute Wohnform bietet ei-
ner kleinen Gruppe von Männern und
Frauen in A lter von 18-27 Jahren die
Möglichkeit, in einem Zeitraum von bis
zu drei Jahren eigenverantwortlich zu
lernen, was sie für ein möglichst selb-
ständiges und selbstbestimmtes Leben
brauchen. Beide Seiten, Mütter und
Väter und die jungen Menschen, be-
kommen so eine dringend notwendige
„Auszeit“, um sich der eigenen Person,
den eigenen Bedürfnissen zuwenden
zu können. Die prozessorientierte
Unterstützung durch die M itarbeiterIn-
nen der Trainingswohnung erleichtert
es den jungen Leuten, die für sie ge-
eignete Wohnform zu finden.
Auch das Recht von Müttern und Vä-
tern auf ein selbstbestimmtes Leben ist
ein zentraler Punkt! Es bedeutet den
Ausstieg aus der 24 Stunden Verant-
wortung und leitet den schweren Pro-
zess des Loslassens ein. 
Ein Modell w ie die Trainingswohnung
könnte die Palette der eingeschränk-
ten (Wahl)Möglichkeiten im Bereich
„Wohnen“ erweitern. Nach eigenen,
mühsamen Recherchen habe ich fest-
gestellt:
Bundesländerübergreifend gibt es kei-
ne Transparenz über das Angebot an
Wohnmöglichkeiten und deren Quali-
tätsstandards.

Rosw itha Weingartner
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Die Betroffenheit der Eltern und der Ablösungsprozess
der Jugendlichen mit Behinderung

Walter Krög

Mein Zugang zum Thema ist der eines betroffenen Vaters, der auch beruflich seit
12 Jahren in Integrationsvereinen Erfahrungen gesammelt hat. M ir ist natürlich
klar, dass viele Eltern ganz andere Dinge erlebt haben und erleben, angenehmere
oder schlimmere. Das hat sehr viel mit Zufälligkeiten, w ie einer aufgeschlosse-
nen Person in der Klinik, einer uneinsichtigen Person in der Schulbehörde, und
natürlich auch mit der Art der Behinderung zu tun (meine Bemerkungen treffen
in erster Linie auf Menschen mit Lernbehinderung zu). Die Aufgabe, Mutter oder
Vater eines Kindes mit Behinderung zu sein, sprengt durch die schw ierigen Rah-
menbedingungen die übliche Elternrolle. Mütter und Väter werden zum Spiel-
ball gesellschaftlich w irksamer Kräfte, durchschauen lange die Spielregeln nicht
und merken dann, wenn sie die Regeln kennen, dass sie schlechte Karten ha-
ben.
Im Augenblick, in dem Müttern und Vätern in der Entbindungsstation mitgeteilt
w ird, dass ihr Kind eine Behinderung hat, erwachsen Anforderungen, auf die sie
nicht im Geringsten vorbereitet sind. Anstatt einen der glücklichsten Augenbli-
cke des Lebens zu genießen, die Geburt eines Kindes, werden sie in eine exis-
tentielle Krise gestürzt. Das Kind, dem sie entgegengefiebert haben, ist so völ-
lig anders als erwartet. Das imaginierte Kind existiert nicht. Sie müssen also
gleichzeitig den schweren Verlust verarbeiten und sich auf das tatsächlich ge-
borene Kind einstellen, das sogar die Ärztinnen und Ärzte hilflos macht. Die we-
sentliche Auskunft, die die Eltern erhalten ist: Das Kind ist so, w ie es ist, nicht in
Ordnung. Die Behinderung ist nicht etwas, das man als Teil der Persönlichkeit
des Kindes annehmen kann, sondern etwas, das bekämpft, therapiert, abge-
schwächt werden muss. Die Eltern dürfen nicht
mit dem Kind zufrieden sein, das sie im Arm hal-
ten, sie dürfen es nur als potentiell verbesse-
rungsfähig, entw icklungsfähig, weniger behin-
dert annehmen.
In dieser Krisensituation werden die Eltern alleine
gelassen. Sie müssen Angehörige und FreundIn-
nen, von denen sie gerne Hilfe hätten, in ihrer
Hilflosigkeit wahrnehmen und häufig noch ver-

Weil meine Eltern, besonders meine
Mutter, den Mut hatten, meinem
W illen zu vertrauen, bekam ich als
Fünfjährige keine Prothese. Aus den
Schilderungen anderer Frauen weiß
ich, welche Torturen sie mir dadurch
erspart haben. 

Karin Flatz



suchen, ihnen über ihre Ratlosigkeit hinweg zu helfen. Gutgemeinte Bemer-
kungen w ie " Das w ird schon alles in Ordnung kommen " , helfen gleich wenig
w ie der häufig zu beobachtende Rückzug. Soziale Isolation macht sich breit.
Mütter erleben das häufig dadurch verschärft, dass auch die Väter sich zurück-

ziehen. Es entsteht die Haltung „ Mein Baby und
ich gegen den Rest der Welt “ . Ambivalente Ge-
fühle gegenüber dem Kind sind eine logische Fol-
ge, das Kind ist letztendlich der Grund für diesen
gravierenden Einschnitt in den Verlauf des Le-
bens. Das Kind sollte eine glückliche Familie ver-
vollständigen und bringt nun nur Probleme mit
sich. Die Aggressionen kann man sich natürlich
nicht eingestehen, man findet sein Kind mit Be-
hinderung ganz besonders liebenswert, viel lie-
benswerter als andere Kinder. Diese uneinge-
standenen Aggressionen sind ein weiterer Bau-
stein konfliktbeladener Lebensgeschichten.
Therapien bestimmen den A lltag vieler Familien.
Mütter und Väter erleben immer w ieder, dass
Kinder unter den Therapien leiden. Doch selbst
wenn sie keine positiven Effekte wahrnehmen, ist
es schwer, die Verantwortung für einen Abbruch
zu übernehmen. Immer w ieder werden sie darauf
hingew iesen, dass sie dann selbst Schuld seien,
wenn sich mögliche Behandlungserfolge nicht
einstellen, sie haben dann eben nicht genug ge-
übt. Eltern verlieren ihre Sicherheit, beginnen an
natürlichen Impulsen zu zweifeln, sie beginnen,
sich dem Kind therapeutisch zu nähern, als ver-
längerter Arm der ExpertInnen zu fungieren. 
Für Kinder mit Behinderung gibt es keinen vor-
bestimmten Platz inmitten unserer Gesellschaft,
den gibt es nur außerhalb. Selbstverständliche
Formen des Umgangs mit Kindern sind unw irk-
sam, behinderte Kinder bleiben Randexistenzen.
Man erlebt das bereits mit den Babys am Kinder-
spielplatz, wenn andere Mütter und Väter nicht
w issen, ob sie in den Kinderwagen schauen sol-
len, und wenn sie einen Blick wagen, nicht w is-
sen, ob sie sagen sollen, dass das Baby lieb ist, w ie
es sonst so üblich ist. Die institutionalisierte Ab-
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Ich bin hörend geboren. M it 11 Mona-
ten erkrankte ich an Meningitis und
bin dadurch gehörlos. Meine Eltern
waren von meiner Diagnose sehr be-
troffen und wussten nicht, w ie man
mit einem gehörlosen Kind umgeht.
Der Arzt sagte meine Eltern, dass ich
Hörgeräte tragen und hören lernen
sollte. Meine Eltern waren verunsichert
und zweifelten, ob es die richtige Me-
thode war. Ich rebellierte gegen den
W illen dieses Arztes, weil es mir unan-
genehm war und unnütz schien. Ich
warf weg oder versteckte sie sogar,
überall wo ich konnte. Nach mehrmali-
gen Versuchen, mir die lästigen Dinge
draufzutun, gab meine Mutter ver-
zweifelt auf, weil ich zu stur zum
Nachgeben war. Für mich waren und
sind diese verflixten Hörgeräte keine
Hilfe, weil ich stocktaub bin. 
Meine Eltern hatten nach einer Weile
den Eindruck, dass die Übung in Laut-
sprache mir nicht nützte. Dann be-
suchten meine Eltern selbst Gebärden-
kurs und lernten eifrig. Eines Tages
kommunizierten sie mit mir in der laut-
sprachbegleitenden Gebärdensprache.
Ihnen stellte ich auf einmal viele tau-
sende Fragen. Die Kommunikation in
dieser Art gab mir viele Chancen, viel
vom Leben zu lernen und auch die
richtige Grammatik der deutschen
Sprache kennenzulernen. 
Meine Eltern haben sich nie geschämt,
mich als gehörloses Kind zu haben. 

Doris Fischlechner



lehnung erleben Mütter und Väter, wenn sie ihr Kind im Kindergarten oder in
der Schule anmelden wollen. Den Problemen rund um die Schulintegration sind
mehrere Texte in diesem Buch gew idmet. W ichtig ist festzuhalten, dass diese Si-
tuationen nicht nur Ängste bezüglich des päda-
gogischen Erfolgs auslöst, sondern existentielle
Bedrohungen darstellen. Demütigend ist vor al-
lem, dass den Eltern immer vorgerechnet w ird,
w ie viel Geld unsere Kinder dem Staat kosten, sie
werden häufig angehalten, deshalb auf beste-
hende Rechte zu verzichten. A ls  BittstellerInnen
werden die Eltern auch behandelt, wenn sie ge-
setzlich festgeschriebene Unterstützungen oder
Förderung in Anspruch nehmen wollen. Sie be-
kommen vermittelt, dass sie ihr Kind benützen,
um sich zu bereichern. 
Den beschriebenen Erfahrungen hatten sich Müt-
ter und Väter bereits zu stellen, ehe die ohnehin
konfliktträchtige Zeit der Pubertät kommt. Die
Themenbereiche Arbeit und Wohnen, die zentral
für den Ablösungsprozess sind, stehen als Bedro-
hung vor ihnen, diesbezüglich ist es kaum mög-
lich, umsetzbare Perspektiven zu erarbeiten. Die
Eltern leben im Bewusstsein, dass ihr behindertes
Kind nicht, w ie andere Töchter und Söhne, mit 18
oder 20 Jahren eine eigene Wohnung beziehen
und dort selbstständig leben w ird, sondern dass
sie sich ein Leben lang um ihr Kind kümmern wer-
den müssen. Im Gegensatz zu Eltern von Kindern
ohne Behinderung werden jene von Kindern mit
Behinderung bereits vom Kindergartenalter an
gefragt, ob sie glauben, dass ihr Sohn bzw. ihre
Tochter einmal für sich sorgen und alleine woh-
nen können w ird. Die Gefahr in eine überversor-
gende Rolle zu rutschen, ist deshalb besonders
groß.
Ich habe bereits ausgeführt, dass das soziale Um-
feld es den Eltern sehr schwer macht, das Kind
loszulassen. Doch auch Eltern, die sich gegen al-
le W iderstände dazu durchgerungen haben, ih-
rem Kind das Recht auf eigene gute, aber auch
schlechte Erfahrungen zuzugestehen, stoßen hier
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Das Modell der persönlichen Zukunfts-
konferenz*) entw ickelt sich zu einer
w ichtigen, integrativ orientierten Me-
thode, die es jungen Frauen und Män-
nern mit Behinderung möglich macht,
Ziele für ihre Zukunft zu formulieren
und konkrete Schritte für deren Um-
setzung zu planen. Die behinderten
Jugendlichen werden dabei von einer
Gruppe von Leuten, die ihr individuel-
les soziales Netz repräsentiert, beglei-
tet. Ein w ichtiger Teil dieses Vorgehens
ist es, dass alle beteiligten Personen ih-
re Gefühle, aktuelle ebenso w ie lang
vergessene, einbringen. Dies kann ei-
nen Spielraum eröffnen für die oftmals
sehr unterschiedliche Positionen der
Beteiligten, z.B. der Eltern, des Kindes
mit Behinderung oder der Geschw is-
ter. So ist es möglich, dass alle sich als
eigene Person erleben und alte, belas-
tende oder hemmende Verbindungen
zw ischen Eltern und Kind gelockert
werden. Die dabei hochkommende
Trauer kann die Voraussetzung bilden
für Zuversicht und schließlich echte
Loslösung, w ie sie bei allen Jugend-
lichen konflikthaft und normal ist. In
diesem optimistischen Klima können
dann konkrete Ziele, w ie z.B. Berufs-
ausbildung, Arbeitsplatz, Wohnen
oder Mobilität, verfolgt werden.

Petra Flieger

*) vgl. z.B.: Ines Boban / Andreas Hinz. Persönli-
che Zukunftskonferenzen.
Unterstützung für individuelle Lebenswege. In:
Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft
4/5/1999. im Internet:
http://www2.uibk.ac.at/bidok/library/arbeit/beh
4-99-konferenz.bdkb.
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an eine Grenze. Ein selbstbestimmtes Leben scheitert oft an den äußeren Um-
ständen. Fehlende persönliche Assistenz und fehlende integrative Wohnange-
bote erlauben keine konkrete Planung. W ie soll man auf selbstständiges Leben
hinarbeiten, wenn dies dann nicht umsetzbar ist? Die Verantwortung bleibt letzt-
lich w ieder bei den Eltern oder der Verwandtschaft. Die Selbstbestimmung von
Menschen mit Behinderung ist von finanziellen und personellen Ressourcen be-
grenzt, dadurch bleiben Mütter und Väter in einer Machtposition, die dem Ab-
lösungsprozess w iderspricht. Viele Eltern neigen zu Entscheidungen, die ihre ei-
genen Ängste besänftigen, risikofreudigeren jungen Erwachsenen mit Behinde-
rung möglicherweise aber nicht entsprechen. Die beruhigende Sicherheit von
versorgenden Einrichtungen w ird so einem selbstbestimmten Leben, das unsi-
chere Finanzierung und Engpässe in der benötigten Assistenz mit sich bringt, vor-
gezogen. Aus der Sicht der Mütter und Väter ist das nachvollziehbar, für die Men-

schen mit Behinderung ist das Fremdbestim-
mung.
Das Lebensfeld Elternhaus ist von richtungswei-
sender Bedeutung für den Lebenslauf der Buben
und Mädchen mit Behinderung. Je besser die
Mütter und Väter mit den schw ierigen Umstän-
den, die sie vorfinden, umgehen können, je mehr
sie ihre Kinder vor Versuchen bewahren können,
sie von den nichtbehinderten Kindern zu trennen,
desto eher haben die Kinder überhaupt die Mög-
lichkeit, ihren Weg in Richtung Selbstbestimmung
zu beschreiten. Es gilt, die programmierte Über-
forderung nicht als Naturgesetz zu akzeptieren,
sondern konsequent dafür einzutreten, dass un-
sere Kinder ein Recht auf einen Platz inmitten un-
serer Gesellschaft haben.

Ich vermisse in diesem Text die Bedeu-
tung der Elterninitiativen, die man ja
als Selbsthilfegruppen bezeichnen
darf, weil sie aus der „Not“ der Mütter
und Väter entstanden sind. Mein per-
sönlicher Zugang ist die Elterninitiative
„Aktion Gemeinsam Leben - Gemein-
sam Lernen“ in W ien, zu der ich bis
heute lebendige Kontakte habe. Die
Gruppe gibt Haltung und Halt. A ller-
dings kommt sie nicht alleine auf Ei-
nen zu. Sie ist so gut und effektiv, w ie
die M itglieder bereit sind, sich einzu-
bringen. Geben und Nehmen, Aus-
tausch und Stütze finden statt. Eltern
sollten bereit sein, aus ihrer „Opferrol-
le“ auszusteigen, die sie sich selbst
auferlegen oder die Gesellschaft ihnen
aufbürdet. 
Ein w ichtiger Ansatz ist außerdem das
Angebot an professionellen Ausbil-
dungslehrgängen w ie EbE („Eltern bil-
den Eltern“ von Integration:Öster-
reich), die es Müttern und Vätern er-
möglicht, anders als die " alte "  Gene-
ration, dazu zähle ich mich, ihre
Betroffenheit aufzuarbeiten.

Rosw itha Weingartner
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„Sowohl als auch “ -
die Elternbewegung im Widerspruch zwischen Interessenvertretung 
und Dienstleistung

Maria Brandl

Vor mittlerweile mehr als zehn Jahren haben sich Mütter und Väter sow ie Frauen
und Männer aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen zur bundes-
weiten Eltern-Interessenvertretung Integration:Österreich zusammengeschlossen,
um gegen die jahrelange Aussonderung behinderter Buben und Mädchen vor al-
lem in Kindergarten und Schule vehement aufzutreten. Beispielhaft erwähnen
möchte ich hier das Jahr 1992, welches meiner Meinung nach als ein Meilenstein
in der Integrationsbewegung der Eltern zu betrachten ist: Um die Rechte ihrer Kin-
der im Bildungsbereich durchzusetzen, kamen 1000e Eltern behinderter Mädchen
und Buben, behinderte Frauen und Männer, LehrerInnen und zahlreiche Sympa-
thisantInnen aus ganz Österreich zur Protestaktion „Sternfahrt Gesetz statt Gna-
de“ nach W ien. Sie marschierten über die W iener Ringstraße, versammelten sich
vor dem Bundeskanzleramt und forderten von den anwesenden PolitikerInnen
„ Gesetz statt Gnade“ . Die solcherart erkämpfte gesetzliche Verankerung der schu-
lischen Integration trat am 30.7.1993 als 15. Novelle und am 30.12.1996 als 17.
Novelle zum Schulorganisationsgesetz in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt sind schul-
pflichtige Mädchen und Buben mit sonderpädagogischem Förderbedarf berech-
tigt, ihre Schulpflicht entweder in einer Sonderschule oder in einer Regelklasse der
Volks- und Hauptschule bzw. der AHS-Unterstufe zu erfüllen. M it dem Hinweis auf
das Wahlrecht der Eltern w ird nun in Österreich sowohl Integration als auch
Sonderschule gefördert – eine Entw icklung, der die Interessenvertretung der Eltern
damals w ie heute mehr als kritisch gegenübersteht. 
Die bundesweite Interessenvertretung, die mit viel Engagement, Emotion und
Ausdauer die gesetzliche Verankerung im Pflichtschulbereich betrieben hatte,
konnte sich zwar über diesen „Teilerfolg“ freuen, der bis dahin vorw iegend eh-
renamtliche persönliche Einsatz und die damit verbundenen Tätigkeiten konn-
ten jedoch auf keinen Fall als abgeschlossen betrachtet werden. Auch im Jahr
2004 ist die qualitätsvolle, flächendeckende und über das 14. Lebensjahr hin-
ausreichende Umsetzung integrativen Unterrichts an allen weiterführenden, be-
rufsbildenden mittleren und höheren Schulen weder gewährleistet noch sicher-
gestellt.
Über all die Jahre hindurch galt und gilt die Kernaufgabe von Integration:Öster-
reich der Interessenvertretung auf Bundesebene, d.h. der Veränderung von Ge-



setzen sow ie der Vertretung der 18 M itgliedsvereine aus den Bundesländern. Um
diese Aktivitäten fortsetzen zu können, mussten die Verantwortlichen von Inte-
gration:Österreich die grundsätzliche Entscheidung treffen, durch Projekte auf
Bundesebene Fördermittel zu erhalten. So konnten und können Gesetze zur
G leichstellung von Kindern bzw. erwachsenen Menschen mit Behinderung so-
wohl direkt als auch indirekt beeinflusst bzw. durchgesetzt werden. 
Lag der Schwerpunkt in den Anfangsjahren der Elternbewegung im Bil-
dungsbereich, wurde dieser nun durch die Initiierung und Durchführung von
Sensibilisierungsprojekten, den Aufbau eines bundesweiten Netzwerks von Fa-
milienberatungsstellen mit Schwerpunkt Integration, durch Bildungsangebote
für Eltern behinderter Mädchen und Burschen sow ie durch Qualifizierungspro-
jekte erweitert (siehe dazu im Detail den geschichtlichen Überblick auf den Sei-
ten 8-24). G leichzeitig wurde das Anliegen, das gesellschaftlich vorherrschende
Bild von behinderten Menschen nachhaltig zu verändern, zu einem Grundanlie-
gen der Interessenvertretung. Nicht A lmosen, sondern Rechte, betrachten w ir
im Sinne unserer Vereinscharta als absolutes MUSS.
Parallel dazu wurden die behinderten Buben und Mädchen der „ GründerIn-
nengeneration“ schneller erwachsen, als Gesetze für die Integration im nach-
schulischen Bereich entstanden. Aus Mangel an integrativen Angeboten ent-
schieden sich daher oft w ieder die Eltern selbst, arbeitsmarktpolitische Maß-
nahmen für behinderte Jugendliche oder Erwachsene einzurichten. M itglieds-
vereine in den Bundesländern bieten derzeit z. B. C learing, Arbeitsassistenz,
persönliche Assistenz, Freizeitassistenz, Elternstammtische, Qualifizierungspro-
jekte, Wohnmöglichkeiten etc. an. VertreterInnen von M itgliedsvereinen sind da-
her oft nicht bloße InteressenvertreterInnen, sondern gleichzeitig AnbieterInnen
von Dienstleistungen und ArbeitgeberInnen. 
Gerade diese Konstellation, nämlich im Sinne der Grundhaltung als Interessen-
vertretung politisch zu agieren und gleichzeitig als AnbieterIn von Dienstleis-
tungen verantwortlich zu sein, erweist sich langfristig als äußerst problematisch.
Die Schere zw ischen persönlichem Anspruch bzw. konsequent integrationsbe-
fürwortender Haltung einerseits, und der Durchführbarkeit auf Projektebene un-
ter vorgegebenen Förderbedingungen andererseits, w ird immer größer. Für Ein-
zelne ist sie bereits unerträglich geworden. 
Mütter und Väter werden als Vereinsverantwortliche im Zuge von Anträgen für
integrative Projekte w ieder in die Rolle von BittstellerInnen gedrängt. Förderge-
berInnen legen Art und Ausmaß des Förderrahmens fest, bestimmen z.B. die An-
zahl von Beratungen, Vermittlungsquoten, Aufnahmekriterien und Dokumen-
tation. Mancherorts w ird noch, abhängig von den jeweiligen Behördenvertrete-
rInnen, mit den Eltern über Inhalte, Werte und Ideologie diskutiert, immer öfter
jedoch gibt es keine Gesprächsbereitschaft mehr. Ich frage hier bewusst kritisch:
„ Mein Kind ist mittlerweile fast erwachsen. Warum muss ich als Mutter, so w ie
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viele andere auch, weiter und immer w ieder für seine Integration kämpfen? Be-
steht überhaupt ein Unterschied zu früher, als w ir uns um die schulischen Rech-
te unserer Kinder bemühten? A ls w ir den ‚ExpertInnen‘ gegenüberstanden, den
ÄrztInnen, TherapeutInnen und PädagogInnen?“
Eine weitere Veränderung, die mittel- und unmittelbare Ausw irkungen auf die
Interessenvertretung hat, möchte ich nicht unerwähnt lassen: Durch die gesetz-
lichen Regelungen im Bildungsbereich konnten viele Eltern zu „zufriedenen Kin-
dern der revolutionären Bewegung“ werden. Diese Zufriedenheit steht jedoch
auf mehr als unsicheren Beinen, denn meiner Meinung nach sind Eltern behin-
derter w ie nichtbehinderter SchülerInnen mit der Qualität des Unterrichts in un-
seren Schulen gleichermaßen unzufrieden. Nach österreichischer Manier w ird
zwar oft gemeinsam gejammert, manche werden dabei auch medienw irksam
aktiv, einige agieren hinter vorgehaltener Hand, manche etwas lauter, einige
ziemlich leise. Wenige Eltern setzen sich jedoch damit auseinander, dass gerade
die integrative Unterstützung für SchülerInnen mit Behinderung jene ist, die
schnell und lautlos „ weggespart “  w ird. Versäumnisse durch schlechte Rahmen-
bedingungen oder mangelnde Qualität im integrativen Unterricht können sie im
Gegensatz zu ihren nichtbehinderten SchulkollegInnen kaum durch eigene Lern-
anreize wettmachen. Eltern behinderter Kinder können nur schwer nachvollzie-
hen, dass trotz der Gesetze für Schulintegration noch immer Engagement und
Aktionen auf politischer Ebene nötig sind. 

Wie lautet nun die Aufgabe der Integrationsbewegung für die Zukunft? 
Um das Recht behinderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener sow ie ihrer An-
gehörigen auf G leichberechtigung und Nichtaussonderung in allen Lebensbe-
reichen umzusetzen, muss weiterhin kontinuierlich, vielfältig und in gemeinsa-
mer Verantwortung von betroffenen und nichtbetroffenen ExpertInnen an die-
sem Anliegen gearbeitet werden. Eltern behinderter Mädchen und Burschen
werden gerade in den nächsten Jahren gefordert sein, um das umfassende Recht
auf G leichstellung für behinderte Menschen in Österreich durchzusetzen. Die
Interessenvertretung w ird weiterhin Zivilcourage, Mut und Kraft benötigen, um
bestehende M issstände aufzuzeigen und das Recht auf G leichstellung einzufor-
dern. Jeder scheinbar noch so kleine Schritt jedes einzelnen Elternteils in seiner
unmittelbaren Umgebung, in seiner Region, ist ein w ichtiger Beitrag für die ge-
samtgesellschaftliche Veränderung. 
Um als Interessenvertretung auf bildungs-, sozial- und gesellschaftspolitischer
Ebene weiterhin zu bewegen, bedarf es daher unbedingt des Zusammenspiels
zweier Kräfte: erstens des mitreißenden Schwungs einer überzeugenden, akti-
ven und konsequenten Interessenvertretung und zweitens des gezielten Einsat-
zes von Sachverstand, W issen und Können, um in Projekten integrative Ideen
und Konzepte nachhaltig zu verw irklichen. 
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