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Es ist Herbst geworden und die 
SchülerInnen drücken wieder die 
Schulbank – auch wenn so man-
che angesichts des Ferienendes 
die Nase rümpfen. Andere stehen 
ebenfalls mit Unmut dem Schul-
anfang gegenüber. Allerdings des-
halb, weil ihnen die erwünschte 
Schulbildung verwehrt bleibt.

Denn während Kinder mit Behinde-
rung seit über 18 Jahren das Recht 
haben, die ersten acht Jahre der 
Pflichtschule gemeinsam mit Kin-
dern ohne Behinderung zu absol-
vieren, fehlt eine solche Regelung 
für die neunte Schulstufe und dar-
über hinaus. Rechtzeitig vor Schul-
beginn legte das Bildungsministe-
rium einen neuen Gesetzesentwurf 
bezüglich des neunten Schuljahres 
vor. Das Ergebnis ist aber leider ent-
täuschend. Denn es ist wohl kaum 
als Erfolg anzusehen, dass darin 
der bereits im Jahr 2001 abgelehn-
te Entwurf, der eine Integration an 
Polytechnischen Schulen vorsah, 
nun um die einjährigen Haushal-
tungsschulen erweitert wurde. Was 
ist mit den restlichen Schultypen? 
Näheres zum neuen Gesetzesent-
wurf finden Sie im Artikel „Acht 
Jahre schulische Integration – und 
dann?!“ auf Seite 2.

Gerade mit der Wirtschaftskrise 
sorgt das Thema Bildung generell 
und die Ausgaben hierfür wieder 

einmal für Diskussionen. Dabei 
sollte man sich eines vor Augen 
halten: Zugänglichkeit und Qua-
lität von Bildung sind zentrale 
Bausteine für eine inklusive Ge-
sellschaft bzw. eine Gesellschaft, 
die sich nachhaltig entwickeln will. 
Niemandem darf Bildung verwehrt 
bleiben! Wie lange wird es dauern, 
bis wir in Österreich endlich ein 
inklusives Bildungssystem haben, 
zu dem sich unsere Regierung ins-
besondere durch die Anerkennung 
der UN-Konvention im Jahr 2008, 
verpflichtet hat? 

In der neuen Ausgabe des iwi fin-
den Sie außerdem ein Interview 
mit NRAbg. Ulrike Königsberger–
Ludwig, der Behindertenspreche-
rin der SPÖ zum Thema Integrati-
ve Berufsausbildung. Zudem wird 
Persönliche Zukunftsplanung vor-
gestellt. 

Doch zurück zum Schulbeginn: 
Wie jeder Anfang birgt auch dieser 
neue Chancen und die Hoffnung 
auf ein bereicherndes Schuljahr. 
Wir hoffen, dass – auch durch un-
sere Unterstützung – viele Kinder 
und Jugendliche den gewünsch-
ten Schulplatz erhalten haben und 
wünschen einen guten Start ins 
neue Schuljahr 2011/12.

Renate Seper
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Acht Jahre schulische Integration – und dann?!

Kinder mit Behinderungen haben seit den Jahren 1993 
und 1997 das Recht, gemeinsam mit Kindern ohne Be-
hinderungen, die Volksschule, die Unterstufe der all-
gemein bildenden höheren Schule, die Hauptschule/
Kooperative Mittelschule oder die Neue Mittelschule zu 
besuchen. Seit über zehn Jahren fehlt jedoch die ge-
setzliche Verankerung auf das Recht der schulischen 
Integration in der neunten Schulstufe sowie in der 
Sekundarstufe II. Eine Ausnahme ist der Besuch der 
Berufsschule im Rahmen der Integrativen Berufsausbil-
dung, ab dem 10. Schuljahr. 

Zum jetzigen Zeitpunkt finden SchülerInnen mit Behin-
derungen, die eine achtjährige integrative Schul-lauf-
bahn durchlaufen, wenige Angebote zur Absolvierung 
des letzten Pflichtschuljahres vor. Diese sind bislang 
begrenzt auf Polytechnische Schulen und einjährige 
Haushaltungsschulen – in Form von Schulversuchen. 
Die meisten dieser Standorte sind nicht barrierefrei zu-
gänglich. Viele SchülerInnen wechseln in Sonderpäda-
gogische Zentren.

Ein Kampf seit über 10 Jahren 
Im Jahr 2001 wurde von der zuständigen Ministerin 
des bm:ukk ein Gesetzesentwurf zur Weiterführung 
der schulischen Integration ausschließlich an Polytech-
nischen Schulen vorgelegt. Der Entwurf ist aufgrund 
der Widerstände der Opposition, Elternvertretung und 
engagierten PädagogInnen im Parlament gescheitert. 
Zehn Jahre später wird erneut ein Gesetzesentwurf vor-
gelegt, der die gesetzliche Verankerung der schulischen 
Integration in Polytechnischen Schulen und in einjäh-
rigen Haushaltungsschulen enthält. integration wien 
lehnt diesen Entwurf ab, da dieser wie im Jahr 2001, 
eine „Schmalspurvariante“ darstellt und eine gesetzli-
che Regelung der schulischen Integration an lediglich 
zwei Schultypen nicht zielführend ist.

Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit
Im Sinne des Artikels 24 „Inklusive Bildung“ der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen hat sich die Bundesrepublik Österreich mit 
Oktober 2008 verpflichtet, ein inklusives Bildungssys-
tem, nach den Prinzipien der Nichtdiskriminierung und 
Chancengleichheit, zu gewährleisten. 

integration wien fordert die Verankerung von ge-
setzlichen Grundlagen von inklusiver Bildung für das 
neunte Pflichtschuljahr sowie für alle Schularten in 
der Sekundarstufe II einschließlich aller privaten Bil-
dungseinrichtungen, bis zum 12. bzw. 13. Schuljahr. 
Hier braucht es pädagogische Konzepte, ausreichend 
personelle und materielle Ressourcen, AssistentInnen, 
GebärdensprachdolmetscherInnen, inklusive Aus- und 
Fortbildung von PädagogInnen u.a. 

Abschließend ist festzuhalten, dass Österreich von ei-
nem inklusiven Bildungssystem weit entfernt ist. Es 
braucht nicht nur politischen Willen, sondern auch 
massive strukturelle Veränderungen. 

„Acht Jahre schulische Integration – und dann?“ Eine 
Frage, die sich Eltern von Jugendlichen mit Behinde-
rungen für weitere zehn Jahre stellen müssen?

 Renate Seper (Vereinsvorsitzende)

Weitere Infos unter: 
http://www.integrationwien.at/docs/Stellungnahme_Integ-
ration_Wien_Sekundarstufe_II_29%2008%202011.pdf 

Diese Frage beschäftigt integration wien und viele Eltern von Jugendlichen mit Behinde-
rungen schon lange. Das Ministerium für Bildung, Kunst und Kultur (bm:ukk) legt leider 
wieder einen Gesetzesentwurf vor, der das Recht auf schulische Integration lediglich in 
Polytechnischen Schulen und in einjährigen Haushaltungsschulen vorsieht. integration 
wien lehnt diese Schmalspurvariante ab. 

„(Aus-) Bildung ist eine wesent-
liche Grundlage, um eine qua-
lifizierte Erwerbsarbeit aus-
zuüben, um lebenspraktische 
sowie soziale Kompetenzen zu 
entwickeln bzw. weiterzuent-
wickeln und um ein möglichst 
selbstständiges und selbstbe-
stimmtes Leben führen zu kön-
nen.“
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Mehr Lehrstellen für die Integrative Berufsausbildung:

Hilft nur „die Quote“?

Wie in der letzten Ausgabe des iwi berichtet, ist die 
Anzahl der Lehrplätze für die Integrative Berufsausbil-
dung (IBA) in den Ministerien mit lediglich 14 Stellen  
sehr gering. Vor allem wenn man bedenkt, dass der 
Bund der größte Lehrlingsausbilder in Österreich ist. 
Welche Hemmschuhe gibt es und was kann Integration 
Wien dazu beitragen, dass  diese einzige Möglichkeit  
der Berufsausbildung für Jugendliche mit Behinderung 
auch in Wien forciert wird?  Dazu führte die Vorsitzen-
de von Integration Wien, Renate Seper, ein Interview 
mit der NRAbg. Ulrike Königsberger-Ludwig, Behinder-
tensprecherin der SPÖ.

iwi: Warum glauben Sie, dass speziell im Rahmen der 
„Teil-Qualifizierungs-Lehre“ (TQL) so wenig ausgebil-
det wird?
Königsberger-Ludwig: Ich denke das liegt an meh-
reren Faktoren. Zum einen kann es durchaus möglich 
sein, dass das Angebot noch zu wenig bekannt ist. Zum 
Anderen müssen sich das Unternehmen und die Kolle-
gInnen auf die neue Situation einlassen. Dazu braucht 
es im Vorfeld Information und Bewusstseinsbildung, 
damit die Chance in dieser Ausbildungsvariante für alle 
Beteiligten erkannt wird, es braucht Vorgesetzte, die 
dem Ausbildungsmodell positiv gegenüberstehen und 
an die Möglichkeiten glauben und es braucht geschul-
te MitarbeiterInnen, die für die Ausbildung zuständig 
sind. Ich denke daran mangelt es im Augenblick.  
iwi: An welchen Rahmenbedingungen muss gearbeitet 
werden, dass sich die Anzahl der TQL von derzeit zwei 
Plätzen beim Bund erhöht?
Königsberger-Ludwig: In erster Linie bin ich für Auf-
klärung und Bewusstseinsbildung – wie schon erwähnt  
– damit sich die Bereitschaft erhöht. Dabei sollten vor 
allem die Stärken der Auszubildenden in den Vorder-
grund gerückt werden, die Vorteile der TQL und auch 
die Möglichkeiten die die TQL bietet erklärt werden. 
Natürlich braucht es aber auch Ressourcen – vor al-
lem personelle - um die jungen Menschen begleiten 
zu können und sie bei der Ausbildung zu unterstützen. 
Möglich sind auch Anreizsysteme für die AusbildnerIn-
nen – sei es in Form von Zeitgutschriften oder Prä-
mien. Wenn gar nichts nützt, sollten auch „Quoten“ 
diskutiert werden.
iwi: Was werden Sie persönlich dazu beitragen, um 
die Anzahl  der Lehrplätze für die IBA zu erhöhen?
Königsberger-Ludwig: Ich werde mit der zuständi-
gen Ministerin,Gabriele Heinisch-Hosek, diesbezüglich 
Gespräche führen und mich noch mehr mit „Bundes-
sache.at“ vernetzen. Ebenso werde ich verstärkt bei 

persönlichen Kontakten mit Gebietskörperschaften 
und Unternehmen immer wieder auf die Möglichkeit 
der IBA und TQL hinweisen und auf meiner Website in 
regelmäßigen Abständen darüber berichten. 
iwi: Wo können wir als Verein Aufklärungsarbeit leis-
ten?
Königsberger-Ludwig: Ich denke am besten funk-
tioniert Aufklärungsarbeit immer durch „best practice 
Beispiele“, denn somit wird der Nutzen der jeweiligen 
Maßnahme für EntscheidungsträgerInnen erkennbar. 
Hier kann der Verein wesentlich beitragen, in dem er 
die gelungenen Beispiele immer wieder aufzeigt und 
publiziert. Gerne kann ich auch einen Termin bei Minis-
terin Heinisch-Hosek organisieren, bei dem im persön-
lichen Gespräch auf die Vorteile und die Notwendigkeit 
der IBA und der TQL hingewiesen werden kann.  
iwi: Herzlichen Dank für das Gespräch.

Interview mit NRAbg. Ulrike Königsberger-Ludwig

NRAbg. Ulrike Königsberger-Ludwig und Renate Seper

Integrative Berufs-Ausbildung (IBA)
Die IBA ist eine Berufsausbildung für benachteil-
igte oder behinderte Personen, die nicht in eine 
reguläre Lehre vermittelt werden können. Ziel ist 
ein beruflicher Abschluss und die Eingliederung in 
das Berufsleben. Dabei gibt es die Möglichkeit ein-
er verlängerten Lehre oder einer Teilqualifikation.

Teil-Qualifizierungs-Lehre (TQL)
Im  Rahmen der IBA gibt es die Möglichkeit einer 
„Teil-Qualifizierungs-Lehre“ (TQL). Dabei werden 
Teile eines Berufes erlernt. Die Abschluss-Prüfung 
wird nur in diesen Bereichen abgelegt. Die TQL 
wird als abgeschlossene Ausbildung angesehen 
und dauert zwischen einem und drei Jahren.
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Die Zukunft steht im Mittelpunkt

Frau U. ist 28 Jahre alt und wollte nicht mehr in ih-
rem betreuten Wohnhaus leben. „Ich wollte selb-
ständig wohnen. Die Menschen um mich herum 
haben mir das nicht zugetraut.“ Dass sie heute in 
einer eigenen Wohnung lebt hat auch mit dem Un-
terstützungskreis zu tun. „In diesem Kreis haben 
wir darüber geredet und gemeinsam überlegt, was 
notwendig ist, damit ich alleine leben kann. Da ging 
es auch um Geld, technische Unterstützung und ein 
Notrufsystem für mich“. Die Lösung konnte gemein-
sam gefunden werden: Die Betreuerin von Frau U.  
kommt 2-mal in der Woche und hilft ihr bei Dingen, 
die sie nicht alleine kann. Vieles hat sich schon ver-
ändert und für Frau U. verbessert. Sie muss jetzt 
z.B. nicht mehr den Fahrtendienst in Anspruch neh-
men, sondern benützt öffentliche Verkehrsmittel. „Als 
nächstes möchte ich mir eine andere Arbeit als in der 
Werkstätte suchen. Der Unterstützungskreis ist gut, 
damit meine verschiedenen UnterstützerInnen mitei-
nander reden können.“

Gemeinsame Lösungen ermöglichen 
„Wie machen wir es möglich, dass …?“ Diese Frage 
steht im Mittelpunkt des Unterstützungskreises, der 
Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrer persönli-
chen Zukunftsplanung begleitet.  

Im Unterstützungskreis (U-Kreis) kommen die Men-
schen zusammen, die im Leben der planenden Person 
eine wichtige Rolle spielen, wie z. B. Familienmitglie-
der, FreundInnen und Bekannte, UnterstützerInnen 
und/oder BetreuerInnen aus den Bereichen Wohnen 

und  Arbeit, KollegInnen, NachbarInnen, Fachkräfte 
aus verschiedenen Disziplinen etc. Sie denken ge-
meinsam mit der Person im Mittelpunkt über die Zu-
kunft nach, erkunden Möglichkeiten oder entwickeln 
Neues. 

Die Menschen im U-Kreis stellen ihre Zeit und Auf-
merksamkeit, ihre Phantasie, ihr Wissen und ihre   > 

Wo bin ich jetzt? Wo will ich hin? Was ist notwendig, damit ich dorthin kommen kann? 
Diese Fragen sind gar nicht so einfach zu beantworten. In der persönlichen Zukunfts-
planung von jungen Menschen mit Behinderung gibt es eine entscheidende Hilfe: den 
Unterstützungskreis.

Persönliche Zukunftsplanung
P » ersönliche Zukunftsplanung (=PZP) ist Person-

en-zentrierte Planung. Die planende Person steht 
im Mittelpunkt

PZP dreht sich um alle Themen, die der planen- »
den Person wichtig sind, wie z.B. Arbeit, Wohnen, 
Freundschaft, Liebe, Freizeit, Mobilität, Neues 
lernen etc.

In der PZP geht es um Lebensqualität und Ge- »
staltungsmöglichkeiten für die Zukunft.

PZP befasst sich mit persönlichen Vorlieben,  »
Stärken und Fähigkeiten der planenden Person. 
Aber auch Bedenken, Begrenzungen und Unter-
stützungsbedarf  werden beachtet.

PZP ist unabhängig von Alter, Beeinträchti- »
gung und Lebenssituation der planenden Person. 
Ausschlaggebend ist, dass er/sie das eigene Le-
ben in die Hand nehmen will. Häufig beginnt PZP 
mit einem Veränderungswunsch der planenden 
Person.

Auch ganz junge Menschen haben schon Ideen  »
und Wünsche für ihre Zukunft. In diesem Fall sind 
Eltern/gesetzliche VertreterInnen eine wichtige 
Kraft für PZP. 

PZP eignet sich hervorragend, wenn es um das  »
Thema Erwachsenwerden und selbständige Leb-
ensführung geht, da das Umfeld im Rahmen eines 
Unterstützungskreises einbezogen werden kann.

Bildrechte: Stefanie Miksanek
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Romana Paul: eine neue Mitarbeiterin stellt sich vor

„Seit 16. Mai 2011 bin ich 
bei integration wien für 
den Bereich „Administ-
ration und Sekretariat“  
beschäftigt. Ich bin aus-
gebildete Bürokauffrau 
und habe vor meiner 
Anstellung bei integra-
tion wien viele Praktika 
absolviert. Meine derzei-
tigen Tätigkeiten: Ver- 
waltung des Kassabu-

ches und der Bibliothek, Aktualisierung diverser Ad-
resslisten, Post, Unterstützung des Vorstands und 
der Kolleginnen bei sämtlichen Tätigkeiten u.a.“

„In meiner privaten Zeit verfasse ich Texte, zeichne, 
spiele Veeh-Harfe in der Gruppe „Einfach L(i)ebens-
wert“, tanze leidenschaftlich gerne und vieles mehr.“

Tel.: 01/789 26 42-15
E-Mail: romana.paul@integrationwien.at

Personelle Verstärkung für integration wien

Kochkurs für alle!

Wie in der ersten Ausgabe unseres neuen IWI ange-
kündigt, organisierte Integration Wien im Frühjahr 
2011 einen Kochkurs für Jugendliche mit Behinde-
rung,  der genau auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet 
war.  Leider war der hohe Preis von € 360,-- für zehn 
Unterrichtseinheiten plus dem Lebensmittelbeitrag  
für viele nicht leistbar. Umso mehr  freuen wir uns 
bekanntgeben zu können, dass wir unser Verspre-
chen für eine kostengünstigere Variante nun tatsäch-
lich einlösen können. Ab Oktober 2011 werden fünf 
Unterrichtseinheiten zu je drei Stunden in der VHS-
Wien West und VHS-Hernals abgehalten. Die Kü-
chenmiete wird aus Spendengeldern von Integration 

Wien finanziert. Somit können wir einen Preis von 
€ 163,-- inklusive des Lebensmittelbeitrags für fünf 
Unterrichtseinheiten anbieten. Der Kurs wird wieder 
von unserer bewährten und engagierten Kochlehre-
rin Hirsa und ihrer Helferin Heidi geleitet. Wir hoffen, 
alle Interessierten berücksichtigen zu können und 
werden uns bemühen, eine Kontinuität in den Ablauf 
dieses guten Angebotes zu bringen.

Renate Seper

Nähere Auskünfte unter Tel.: 01/789 26 42

Der Kochkurs für Jugendliche mit Behinderung wird dank Spendenunterstützung er-
schwinglich. „Ich kann kochen“ findet damit eine Fortsetzung.

Netzwerke zur Verfügung. Die Themen und Ziele rich-
ten sich nach den Wünschen und Träumen der pla-
nenden Person: Wo bin ich jetzt? Wo will ich hin? Was 
ist notwendig, damit ich dorthin kommen kann?

Denn: Jeder Mensch hat das Recht, auf eine Zukunft 
zu blicken, die er oder sie gerne erleben möchte.  
Attraktive Zukunftsaussichten und die Möglichkeit, 
das eigene Leben in gewünschter Weise zu beeinflus-
sen, wirken sich unmittelbar auf das gegenwärtige 
Empfinden und die Lebensqualität aus.

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, 
sondern möglich machen.“ Antoine de Saint-Exupéry 

Stefanie Mikšanek

Wenn Sie mehr über Persönliche Zukunftsplanung er-
fahren wollen, laden wir Sie herzlich zur Elternrunde 
im Elternnetzwerk Wien am Mi. 02.11.2011 ein.
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Grillen und chillen auf  der Donauinsel

Es war ein perfekter Tag: strahlend blauer Himmel, 
sommerliche Temperaturen, das Wochenende vor der 
Tür. Dementsprechend gut gelaunt waren auch die 
TeilnehmerInnen des diesjährigen Grillfestes des Pro-
jekts „Freizeitassistenz“, welches am 16. September 
stattfand.

Aufgrund des großen Erfolges im Vorjahr trafen sich 
auch heuer wieder die MitarbeiterInnen des Projekts 
gemeinsam mit ihren KlientInnen zu einem gemein-
samen Grill- und Spielnachmittag auf der Donauin-
sel. Es war wieder ein Riesenspaß, auch der eine oder 
andere Kontakt wurde geknüpft und alle waren sich 
einig: wir sind im nächsten Jahr wieder mit dabei!

Filmtipp: Lovesigns

In einem amüsanten Liebesfilm verpackt der Regisseur 
Dieter Strauch die Geschichte einer Liebe und ihrer Un-
möglichkeit und behandelt dabei das Thema Behinde-
rung auf sehr einfühlsame und realistische Weise.

Der Hauptdarsteller wird von Florian Jung, einem Schau-
spieler im Rollstuhl, verkörpert.

Der Film  hat am 6. Oktober im Schikaneder Kino (1040 
Wien, Margaretenstraße 24) Wien-Premiere und läuft 
bis einschließlich 27. Oktober 2011.

Nähere Informationen zum Film gibt´s unter:
http://www.lovesigns-film.at

Geburtstagsspende

Ein herzliches Dankeschön an das ehemalige Vor-
standsmitglied Barbara Kalab. Sie nahm die 70. Ge-
burtstagsfeier ihres Mannes zum Anlass, die Gäste  
um eine Spende für integration wien zu bitten.  
integration wien möchte sich bei den Feiernden herz-

lich für die  Spendensumme von € 400,-- bedanken! 
Und natürlich gratulieren wir Herrn Kalab nochein-
mal  zum 70er!

Renate Seper

Wer Gutes tut, dem widerfährt Gutes.

Weitere Fotos finden Sie auf unserer Website unter http://www.integrationwien.at/images/grillen2011/index.html

Mag.a Verena Glaser
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Der Besuch aller Veranstaltungen ist kostenlos. Wir ersuchen um Anmeldung bis eine Woche vor dem jewei-
ligen Veranstaltungstermin. 

Veranstaltungen von integration wien

Elternrunde 

Di, 20.09.
18.30 - 21.00h

Offene Austauschrunde über Themen, die mich als 
Mutter/Vater/Angehörige(r) einer(s) Jugendlichen 
mit Behinderung am Übergang Schule Beruf bewe-
gen und beschäftigen
Moderation: Karin Wegscheider – Elternnetzwerk Wien

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1
1150 Wien

Informationsveranstaltung für Eltern/Angehörige

Mi, 12.10.
18.00 - 21.00h

Techn. Universität Wien
Universitätsbibliothek,
Resselgasse 4 / 5. Stock
Vortragsraum 
1040 Wien

Elternrunde 

Di, 02.11.
18.30 - 21.00h

Die persönliche Zukunftsplanung in einem „Unter-
stützungskreis“ als mögliche Entlastung für Eltern, 
die ihren Sohn/ihre Tochter mit Behinderung auf 
dem Weg in eine berufliche Integration begleiten. 
Referentin: Stefanie Mikšanek – Elternnetzwerk Wien

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1
1150 Wien

Oktober – Dezember 2011 

Zielgruppe 
Eltern/Angehörige von Jugendlichen mit 
Behinderungen am Übergang Schule – Beruf 
Anmeldung per Telefon unter 01/789 26 42-13 
oder via E-Mail elternnetzwerk@integrationwien.at

Ein vom Bundessozialamt/Landesstelle 
Wien gefördertes Projekt aus Mitteln der 
Beschäftigungsoffensive der österreichi-
schen Bundesregierung.

EltErnnEtzwErk

EltErnnEtzwErk

EltErnnEtzwErk

Informationsveranstaltung für Eltern/Angehörige

Mi, 22.11.
18.00 - 21.00h

Techn. Universität Wien
Universitätsbibliothek,
Resselgasse 4 / 5. Stock
Vortragsraum 
1040 Wien

Elternrunde 

Di, 13.12.
18.30 - 21.00h

Wie kann die Umsetzung beruflicher Integration 
von jungen Menschen mit Behinderungen auf Dauer 
funktionieren?
Referenten: Joachim Pratscher – junger Mann mit Behin-
derung,  Peter Kaiser – ehemaliger Arbeitsassistent 
und jetziger Arbeitskollege von Herrn Pratscher

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1
1150 Wien

EltErnnEtzwErk

EltErnnEtzwErk

Wie unterstützt das Wiener Chancengleichheits-
gesetz die berufliche Integration Jugendlicher und 
junger Erwachsener mit Behinderungen und welche 
berufsintegrativen Maßnahmen bietet der Fonds Soz-
iales Wien an?
ReferentInnen: DSA Robert Bacher – Leiter Beschäftigung 
und Tagesstruktur, Fachbereich Behindertenarbeit, 
Fonds Soziales Wien, Susanne Gabrle – Projektleiterin 
Koordinationsstelle Jugend Bildung Beschäftigung 

Welche Auswirkungen hat die Novelle des Behin-
derteneinstellungsgesetzes in Bezug auf die berufli-
che Integration von Jugendlichen und jungen Erwa-
chsenen mit Behinderungen?
ReferentInnen: Dr. Christina Meierschitz – Juristin bei der 
Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, 
MitarbeiterIn des Jobmanagements Wien Work 



iwi 8

iwi + + + integration wien informiert + + +

Fortsetzung: Veranstaltungen von integration wien

Impressum

Herausgeber: 
Verein „Gemeinsam leben - gemeinsam lernen - Integration Wien“
Tannhäuserplatz 2/1, A-1150 Wien, tel:  01 / 789 26 42, fax: 01 / 789 26 42 - 18,
info@integrationwien.at, www.integrationwien.at
Kto.-Nr.: 51400001402, BLZ: 12000, Bank Austria

Redaktion: Roswitha Kober
Layout & Gestaltung: integration wien

Fotos: (falls nicht anders angegeben) copyright by integration wien
Druck/Vervielfältigung: Fa. Neuroth AG

2011 © Alle Rechte vorbehalten

Oktober – Dezember 2011

www.integrationwien.at

Eltern-Info-Runde

Mi, 19.10.
18.30 - 21.00h

Die Volksschulzeit ist (bald) beendet – wie geht es 
weiter?
Referentin: Elisabeth Leskowa, MA

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1
1150 Wien

Eltern-Stammtisch „Eltern treffen Eltern“

Mi, 14.12.
18.30 - 20.00h

Austausch von Erfahrungen und Vernetzung
Begleitung durch Fritz Neumayer und Mag.a Petra Pinetz

 

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1
1150 Wien

Zielgruppe 
Eltern von Kindern mit Behinderungen  
(0 bis 14 Jahre) vor und in der Pflichtschule 
Anmeldung per Telefon unter 01/789 26 42-12 
oder via E-Mail petra.pinetz@integrationwien.at

(vor) schulische
integration

(vor) schulische
integration

Die Zeitung „iwi“ wird ausnahmslos mit 
ehrenamtlicher Arbeit und der freundli-
chen Unterstützung der Fa. Neuroth AG 
realisiert.

www.neuroth.at

Vorankündigung
„Inklusive Bildung für Kinder mit Behinderungen. (K)eine Selbstverständlichkeit?!“
Eine Veranstaltung für Eltern von Kindern mit Behinderungen.
Wann: Mittwoch, 08. November 2011
Wo: geplant an der Pädagogischen Hochschule Wien
Eine gemeinsame Veranstaltung des Büros für Inklusive Bildung (PH Wien), Integration Wien, dem Landes-
verband Wien der Elternvereine an den öffentlichen Pflichtschulen und der Lebenshilfe Wien.
Weitere Informationen finden Sie demnächst unter: http://www.integrationwien.at


