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In dieser Ausgabe:

Inklusive Bildung jetzt!
Inklusion von Menschen mit
Behinderung heißt, dass eine
gleichberechtigte Teilhabe in
allen Lebensbereichen für alle
Menschen gleichermaßen hergestellt werden muss. Chancengerechtigkeit ist gegeben,
wenn alle jene Unterstützung
bekommen, die sie brauchen,
um am gesellschaftlichen und
politischen Leben teilnehmen
zu können. Besonders wichtig
sind dabei vor allem jene Institutionen, in denen sich die
Jüngsten unserer Gesellschaft
erstmals begegnen und wo deren soziales Miteinander geprägt wird, also Kindergarten
und Schule. Wenn hier schon
gelernt wird, wie die Menschen
– egal welcher Herkunft, mit
welcher Behinderung, Hautfarbe, Geschlecht usw. – zusammen eine Lerngemeinschaft
bilden können, dann bleibt diese Erfahrung bestehen. Ebenso
ist es umgekehrt, wenn Kinder nach Gruppen sortiert in
„Sonder“-beschulungen
und
-betreuungen sozialisiert werden. Diese Kinder müssen das
Zusammensein mit anderen
Gruppen später erst erlernen

und haben oft lebenslang Hemmungen, anderen ohne Ressentiments zu begegnen.
Gerade
deswegen
ist
es
schlichtweg skandalös, dass
Österreich 13 Jahre nach der
Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention
und
nach einem fast zehnjährigen
Nationalen Aktionsplan noch
immer am dualen Schulsystem
mit Sonder- und Regelschule
festhält. Eine ständige Neubenennung der Sonderschulen ist
nicht das Ziel, dem sich Österreich eigentlich verpflichtet hat,
sondern der Umbau zu einem
System für alle Kinder und Jugendlichen, wobei die Ressourcen der Sonderschulen dann
diesem Gesamtsystem zugutekommen sollen. Davon ist Österreich nicht nur weit entfernt,
oft hat man den Eindruck, dass
diese Entwicklung sogar behindert wird.
Daher gibt es jetzt eine parlamentarische Petition von vier
Abgeordneten des Nationalrats:
„Inklusive Bildung jetzt!“. Bitte
unterstützen Sie dieses Anliegen mit Ihrer Zustimmung:
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Kinder und Jugendliche gestalten ihre Freizeit – auch
während der Corona-Pandemie
Freizeitgestaltung ist wichtig. Mit diversen Aktivitäten und Tätigkeiten laden wir unsere
„inneren Batterien“ wieder auf – das ist notwendig und wichtig für eine gesunde psychische Balance.
Wie gestaltet sich die Freizeit von Kindern und Ju-

Julian vermisst das Fußballspielen

gendlichen mit Beeinträchtigung generell und ganz

Julian, ebenfalls 12 Jahre alt, „hat am liebsten Frei-

speziell während der Corona-Pandemie? Hierzu be-

zeit“. Auch er genießt vielseitige Freizeitaktivitäten:

fragten wir zwei Jugendliche. Die Langfassung der

Er bewegt sich gerne im Freien, spielt draußen oft

beiden Interviews finden Sie im nächsten Newsletter.

Fußball und Verstecken, läuft gerne und es macht ihm
Spaß, bei der Gartenar-

Valentina: sich einfach trauen!

beit zu helfen. Im Winter

Valentina, 12 Jahre, lässt sich trotz ihrer körperlichen

geht er mit seiner Fa-

Probleme nicht von einer aktionsgetriebenen vielsei-

milie Skifahren und Eis-

tigen Freizeitgestaltung abhalten. Mit Unterstützung,

laufen. In der Wohnung

viel Mut und Vertrauen ihrer Eltern ist die Palette von

spielt er gerne Playmobil

Valentinas

Aktivitäten

und mit seiner Schwes-

vielfältig: Fahrradtouren,

ter mit Schleich-Figuren,

Ski fahren, klettern, rei-

liest gerne und kann sich

ten, schwimmen. Auch

mit

das Paragliding hat die

UNO und Skip-Bo stun-

Zwölfjährige schon aus-

denlang beschäftigen.

probiert.

© Pixabay / Schäferle

Beim

Kartenspielen

wie
© Doris Seidl

Thema

Freizeit denkt sie sofort

Vor der Corona-Pandemie hat er in einer Gruppe beim

einerseits an ihre Freun-

WAT Fußball gespielt. Das ist nun seit langer Zeit

dInnen, andererseits an

nicht mehr möglich und er vermisst es sehr. Außer-

Urlaubserlebnisse.

dem ist die Trennung zwischen Freizeit und Schulzeit
nicht mehr so richtig gegeben, alles war vermischt

Als eine „richtige kleine Wassernixe“ beschreibt sich

und das ist schon ziemlich komisch. „Hoffentlich ist

Valentina selbst, die auch 17°C Wassertemperatur

Corona bald vorbei!“

nicht vom Schwimmerlebnis abhalten können.
Johanna Dorfner
Durch die Corona-Pandemie war und ist sie in den
Kontakten zu ihren FreundInnen eingeschränkt und

Wenn Sie Fragen zu Freizeitangeboten haben, aber

meint in Bezug auf Urlaub, „es sperrt nix auf und man

auch zum Kindergarten, zur Schule, Nachmittagsbe-

kann nirgends schlafen“. Trotzdem gibt es doch noch

treuung/Hort, etc., nehmen Sie gerne mit uns Kon-

immer einige Freizeitaktivitäten, die für sie möglich

takt auf.

sind, wie beispielsweise Skifahren und Radfahren.
„Freizeit macht Spaß, ich bin fröhlich und danach überhaupt nicht müde“, sagt Valentina. Valentinas Mama möchte gerne alle Eltern ermutigen,
Dinge zu versuchen, die vielleicht untypisch sind für
Kinder, die das eine oder andere scheinbar nicht können. Querdenken, Neues ausprobieren, Erfahrungen
sammeln, denn: GANZ VIEL IST MÖGLICH!
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Kunst und Kultur in Zeiten von Corona
Die Freizeitassistenz zeichnet sich ja durch die regelmäßige Nutzung diverser Freizeitangebote in und
rund um Wien aus, ganz im Sinne von „Raus aus den
vier Wänden und rein ins Leben!“. Wie in der letzten
iwi-Ausgabe berichtet, war im letzten Jahr Spazierengehen eine der am häufigsten durchgeführten Aktivitäten unserer Freizeitassistenz-Paare. Doch zum
Glück waren zwischendurch auch kulturelle Alternativprogramme möglich, die etwas Abwechslung in
den Alltag brachten –wie Luise und Alyssa, beides
Nutzerinnen der Freizeitassistenz und Teilnehmerinnen im Projekt P.I.L.O.T., erzählen. Dass sich aus einem Museumsbesuch auch eine gänzlich andere und

Fläche an der Pilgramgasse, der Bruno-Kreisky-Park

kreative Freizeitmöglichkeit entwickeln lässt, berich-

oder der Karlsplatz boten perfekte Leseplätze an.

tet Freizeitassistentin Sarah.

Irgendwann begann Liisa das aktuelle Buch bei jedem Treffen mitzunehmen. So konnten wir nach Lust

Im nächsten iwi-Newsletter könnt ihr weitere Ge-

und Laune, bei einem Spaziergang oder Ausflug, das

schichten unserer Freizeitassistenz-Paare über ihre

Buch auspacken und an der Stelle fortsetzen, wo wir

Besuche in verschiedenen Museen lesen.

beim letzten Mal stehen geblieben sind.

Lesen im Park

Goldenes Porzellan und kein Ausgang

Ein Bericht von Sarah Visagaperumal, Freizeitassis-

Ein Bericht von Luise Jäger, Nutzerin der Freizeitas-

tentin

sistenz und Teilnehmerin im Projekt P.I.L.O.T. (mit
Unterstützung von Steffi Hiller)

Eine besonders schöne Freizeitaktivität mit Liisa, die
ich im Rahmen der Freizeitassistenz begleite, entwi-

An einem Donnerstag im Mai war ich im Kunsthisto-

ckelte sich während eines Museumbesuchs. In einer

rischen Museum. Meine Freizeitassistentin Billy hat

Ausstellung wurden Bücher und Sitzgelegenheiten

mich begleitet. Zum Glück habe ich den Kulturpass*,

für BesucherInnen zur Verfügung gestellt. Wir be-

weil ich damit gratis reingekommen bin. Es war sehr

gannen mit einem Buch und konnten fast nicht mehr

interessant und schön im Museum. Am Anfang sind

aufhören zu lesen. Ich las vor und Liisa hörte zu. Und

wir mit dem Lift ganz hinaufgefahren und haben uns

mit einem „Hast du das schon mal gehört? Wusstest

zuerst die Bilder in der Gemäldegalerie angeschaut.

du davon?“ haben wir häufig begonnen, all jene Pas-

Danach waren wir bei derÄgyptisch-Orientalischen >

sagen zu kommentieren und zu besprechen, welche
uns besonders interessierten.
So entstand die Idee, beim nächsten Treffen ein Buch
bei Schönwetter im Park zu lesen. Auf diese Weise
haben wir uns ein kulturelles Alternativprogramm
geschaffen, was auch mit der erneuten Schließung
der Museen im Lockdown, gut umsetzbar war. Lediglich das Wetter musste mitspielen. Ausgestattet
mit Kakao und Snacks suchten wir uns verschiedene Orte in Wien. Oft war es der Stadtpark, der uns
als Leseecke diente. Aber auch die terrassenförmige
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> Sammlung. Am besten hat mir das goldene Por-

gerne in verschiedene Museen. Zum Beispiel war ich

zellan gefallen, das war wieder ein anderer Bereich

schon öfter im Leopoldmuseum und im Naturhisto-

im Museum. Wir mussten die ganze Zeit die Masken

rischen Museum. Meist begleitet mich meine Frei-

tragen – deshalb haben wir uns auch nicht alles an-

zeitassistentin Sofia, die interessiert sich auch da-

geschaut. Zum Schluss haben wir den Ausgang nicht

für. Musik mag ich auch sehr und ich gehe gerne

gefunden, das war lustig. Ich freue mich schon auf

auf Konzerte, doch das ist ja seit Corona leider nicht

den nächsten gemeinsamen Museumsbesuch.

möglich. Aber es gibt das Haus der Musik, das gefällt
mir zum Beispiel gut.
Warst du auch im letzten Jahr trotz der CoronaPandemie und den zeitweiligen Einschränkungen öfters im Museum?
Ja, das war super, dass zumindest die Museen die
meiste Zeit geöffnet hatten. Es war ja sonst alles geschlossen. Vor allem wenn es sehr kalt war, konnte
ich mit meiner Freizeitassistentin ja nicht die ganze
Zeit nur spazieren gehen. Wir waren in den letzten
Monaten zum Beispiel in der Albertina und im Museum der Illusionen.
War der Besuch in den Museen anders als vor

* Mit dem „Kulturpass“ erhalten sozial benachteiligte

Corona?

Menschen ungehinderten Zugang zu Kultur. Dieser

Wir mussten die ganze Zeit Masken tragen. Aber das

Ausweis ermöglicht freien Eintritt in viele Kulturein-

war eigentlich kein Problem für mich. Und wir muss-

richtungen, wie Museen, Theater und Konzerthäu-

ten vorher einen negativen Corona-Test machen

ser.

lassen und Abstand zu anderen halten. Am liebsten
gehe ich vormittags ins Museum, da sind weniger
Leute da und man kann in Ruhe alles ansehen.
Hat dir etwas besonders gefehlt im letzten
Jahr? Worauf freust du dich am meisten, wenn
Kunst- und Kulturangebote wieder stattfinden
können?
Ja, Musik hören bei Konzerten fehlt mir sehr. Und
Treffen in größeren Gruppen generell.
Zu welchem Konzert würdest du im Moment am
liebsten gehen, wenn es möglich wäre?
Zu einem Konzert von Wincent Weiss!

Lieber ins Museum!
Interview mit Alyssa Glaser, Nutzerin der Freizeitassistenz und Teilnehmerin im Projekt P.I.L.O.T.
Alyssa, du interessierst dich ja sehr für Kunst
und Kultur. Welche Kunst- und Kulturangebote
nutzt du am liebsten?
Am liebsten sehe ich mir Bilder an, daher gehe ich
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Die erste eigene Wohnung!
Matthias Ledoldis träumte von einer eigenen Wohnung – trotz seiner Beeinträchtigung
und aller Einwände und Befürchtungen seines Umfelds. Hier erzählt er wie er das selbstständige Wohnen mithilfe seiner Familien und seiner Wohnassistentin geschafft hat.
Hallo, ich heiße Matthias, bin 27 und habe seit meiner
Kindheit Asperger-Syndrom, Tourette und ADHS. Trotz
meines Intellekts ist es für mich, auch als Student,
nicht leicht, ein geordnetes Alltagsleben zu führen und
deswegen brauche ich eine Wohnassistenz.
Seit langem wollte ich eine eigene Wohnung haben.
In den letzten Jahren kamen zwar immer wieder Vorschläge auf, jedoch war ich weder emotional noch finanziell wirklich bereit dazu. Als dann die Streitereien
daheim den Höhepunkt erreichten, war mir klar, dass
ich nicht nur auf eigenen Füßen stehen wollte, sondern auch musste. Meine Mutter hatte mir zwar immer

half mir Einkäufe selbstständig zu planen, Listen zu

wieder Horrorvisionen ausgemalt, würde ich „ganz al-

schreiben, ein Haushaltsbuch zu führen und sogar

leine“ mein Glück versuchen. Mir war aber auch klar,

meine Wohnung nach meinen Vorstellungen fertig ein-

dass nur Probieren über Studieren geht. Zudem wür-

zurichten und zu gestalten, z.B. klebten wir Folien auf

den mich meine Eltern letztendlich als Backup doch nie

meine Duschwand. Dies war besonders lustig, weil wir

fallen lassen.

ein unglaublich schönes Muster spielerisch und kreativ

Ende 2019 erfuhr ich, dass bis Mai 2020 neue Wohnun-

gestalten konnten. Ebenso bei Geld- und Amtsangele-

gen in Wien-Favoriten gebaut würden. Voller Vorfreude

genheiten unterstützt mich Anja sehr.

willigte ich nun ein. Und dann kam Corona.

Hätte ich nicht mit Anja gemeinsam Wäsche gewa-

Wir alle waren regelrecht erstarrt vor Angst, als damals

schen, das Geschirr gespült, mir Essenspläne aufge-

der erste Lockdown kam. Heute sind wir eher von den

schrieben, eine Tages- und Wochenstruktur erarbeitet

Maßnahmen genervt. Corona beeinflusst jeden Teil des

- wer weiß, was mit der Wohnung passiert wäre. Ich

Alltags. Erst hieß es, es wäre alles im Mai bezugsfertig,

hätte nicht direkt alles überflutet, aber alles hätte sich

dann verzögerte sich der Bau. Den Schlüssel bekam

stapeln können bis zur Decke, oder Ungeziefer hät-

ich schließlich am 28. Juli – immerhin! Und dann be-

te sich den Weg durch überfüllte Mistkübel gebahnt.

gann sofort das Einrichten.

Durch die wöchentlichen Treffen und gemeinsamen Ar-

Ich hatte noch Glück, meine Familie in puncto Einrich-

beiten fällt mir das Putzen auch immer leichter.

tung als Unterstützung zu haben. Denn sie war es,

Wie man hoffentlich herauslesen kann, bin ich auf ei-

welche die meisten der Aufgaben im Turbo übernahm.

nem, wie ich meine, insgesamt sehr positiven Weg in

Dafür bin ich ihnen bis heute von Herzen dankbar.

Richtung Selbstständigkeit. Anja und ich sind ein gutes

Als ich Anja im Zuge des Programms für teilbetreutes

Team und bei allen (noch zu bewältigenden) Aufgaben

Wohnen kennengelernt hatte, verstanden wir uns auf

kommt der Humor dennoch auch nicht zu kurz.

Anhieb, sodass wir nun mit der bezugsfertigen Woh-

Daher bin ich dankbar, dass integration wien sich rund

nung zusammen zu arbeiten beginnen konnten. Ich

ums Wohnen für Menschen, denen es ähnlich geht wie

war also nicht ganz alleine auf mich gestellt - Anja

mir, bestmöglich einsetzt.

hat sich von Beginn an wie eine Löwin für mich eingesetzt. Zusammen mit ihr konnte ich die konkreten
Arbeiten in der Wohnung weitaus besser schaffen, als
von meiner Mutter erwartet. Nur in den ersten Tagen

TEILBETREUTES WOHNEN
Tel.: 01/789 26 42-21
E-Mail: wohnen@integrationwien.at

vergoss ich wegen der neuen Situation ein paar Tränen, aber danach hatte ich mich akklimatisiert. Anja
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Vom Wünschen zum Planen zum Tun
Larissa und Matthias haben es getan – sie haben sich voller Freude in das Wagnis eines
Trainigs in einem Einzelhandelskonzerns gestürzt. Möglich war das durch das Projekt
„wirtschaft integriert“.
Anfang des Jahres vernetzten sich das Projekt

stätigt: „Es gab kein negatives Feedback für Larissa.

P.I.L.O.T. und das Jugendcoaching check.IN mit dem

Sie hat vier Stunden konzentriert gearbeitet.“ Dieser

Projekt „wirtschaft integriert“ des Vereins TIW. Die-

Erfolg war die Initialzündung für ein längerfristiges

ses Jugendarbeitsassistenz-Projekt bemüht sich um

Praktikum Anfang Juni, das Frau Kienberger in die

ein „Matching“ zwischen aufgeschlossenen Betrieben

Wege leitete. Nach der Zusage der Filiale gingen La-

und arbeitssuchenden Jugendlichen und unterstützt

rissa und Julia auf Geheimmission. Noch vor Prakti-

mit sehr viel Fachwissen und Empathie bei der erfolg-

kumsstart besuchten sie „inkognito“ die Filiale, damit

reichen beruflichen Integration. „Wir versuchen mit

Larissa sich vertraut machen und bei Arbeitsbeginn

einem offenen und ehrlichen Zugang zu prüfen, ob es

mit Vorwissen punkten konnte. Die zwei bestaunten

für beide Seiten passt ohne Erwartungen zu forcieren

die schöne Obstabteilung, die großen, hellen Gänge

oder Druck auszuüben, so klappt es am besten,“ sagt

und wie gepflegt alles war.

Projektleiterin Mag. Margaretha Kienberger.

Das Ziel für Larissa ist eine betriebliche Teil-Qualifi-

a

Durch eine Kooperation mit einem großen Einzelhan-

zierung. Die Lerninhalte wie z.B. Regalschlichten, Da-

delskonzern war „wirtschaft integriert“ auf der Suche

tumskontrolle etc. werden für sie angepasst.

nach Interessent/inn/en für eine Lehrstelle – und so

Für Matthias ist derweil noch offen, wie es weitergeht.

startete die tolle Zusammenarbeit.

Er hat auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung gesam-

In den Projekten wurde besprochen, wer Interesse

melt und weiß jetzt, was ihm Freude macht. Aber es

haben könnte. P.I.L.O.T Matthias fand es toll und

kann sein, dass er noch etwas Übung braucht und

besprach die Idee einer Lehre mit seiner Begleiterin

sich noch weitere Filialen ansieht bevor es in ein Prak-

Barbara und Larissa, einer weiteren Teilnehmerin und

tikum geht. Dies wird alles in enger Zusammenarbeit

deren Jugendcoachin Julia. Natürlich wurden jeweils

mit Frau Kienberger besprochen und er sagt selbst:

auch die Eltern einbezogen.

„Ich möchte noch einiges ausprobieren.“

Es gab viele Treffen mit den Jugendlichen und Mar-

Wir wünschen den beiden viel Erfolg und berichten

garetha Kienberger. Matthias und Larissa bekamen

natürlich weiter, wie es den beiden ergangen ist!

viele Fragen gestellt, wie z.B.: „Wie geht es dir damit, auf ein Stockerl zu steigen?“ oder „Was würdest
du tun, wenn du dich bei einer Aufgabe nicht aus-

Jugendcoaching check.IN

kennst?“.

Tel.: 01/789 26 42 - 19
E-Mail: waltraud.engl@integrationwien.at

Der nächste Schritt war ein Gruppentraining in einer
echten Filiale. Darauf hatte sich Matthias besonders

Gefördert von

gut vorbereitet und ganz viel Eigeninitiative gezeigt:
„Ich habe zu Hause die Ablaufdaten kontrolliert und
Rollenspiele mit möglichen Fragen der Kunden gemacht. „Mit Barbara habe ich mir angeschaut welche
Produkte zu welchen Gruppen gehören.“ Barbara berichtet, dass sie auch in einem der Geschäfte waren,
um sich alles gut anzusehen und die Produktgruppen

PROJEKT P.I.L.O.T.

zu lernen. Matthias mag vor allem das Vorschlichten

Tel.: 01/789 26 42 - 19
E-Mail: pilotprojekt@integrationwien.at

und Nachschlichten von Artikeln.
Larissa war vom Training begeistert: „Ich hab da voll
das fette Plus bekommen. Ich bin ein bisschen stolz
auf mich, dass ich das geschafft habe.“ Und Julia be-
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Web- und Social Media-Auftritt ausgebaut
Bewährtes Angebot auf neuen Kanälen: Das Elternnetzwerk freut sich über den Ausbau
im Austausch miteinander.
Die letzten eineinhalb Jahre haben uns unsere Ge-

lichkeit als Zusatzangebot für die InternetsurferInnen

wohnheiten verändern lassen. Ein großer Aspekt von

unter Ihnen/Euch.

dieser „Corona-Zeit“ war der Fokus auf Online-Präsenz, Internet und Digitalisierung. Plötzlich wurden

Das Elternnetzwerk ist nun endlich auch auf Facebook

neue Bedürfnisse, aber auch neue Wege erkennbar.

unter „Elternnetzwerk Wien“ zu finden. Auf dieser

Weil wir im Elternnetzwerk stets darum bemüht sind,

Seite möchten wir mit Infos aus dem Projekt, netten

auf die Bedürfnisse von Eltern, Angehörigen und Ju-

Einblicken in unser Team und über relevante Themen

gendlichen mit Beeinträchtigung einzugehen und

informieren. Vor allem aber soll diese Plattform ein

unser Angebot zeitgemäß und bedarfsgerecht zu

Ort der Interaktion und des regelmäßigen Austau-

gestalten, gibt es auch bei uns einige Neuerungen,

sches werden.

die Ihnen/Euch hoffentlich gefallen und die wir gerne
kurz vorstellen möchten:

Wir freuen uns daher über Likes, Shares und Follower – denn erst durch Ihre/Eure Beteiligung und den

Beratungsanfragen und Anmeldungen zu Veranstal-

gemeinsamen Dialog wird es richtig spannend! Und

tungen sind ab sofort auch über unsere Website mög-

natürlich freuen wir uns auch weiterhin über Anru-

lich. Wir freuen uns weiterhin über telefonische oder

fe, Mails, Briefe, Video-Calls und gemeinsame Bera-

schriftliche Kontaktaufnahme und sehen diese Mög-

tungstermine!

Neuigkeiten aus dem Elternnetzwerk Team
Mit einem ganz herzlichen „Auf Wiedersehen“ verab-

ins Berufsleben nach ihren eigenen Vorstellungen

schieden wir uns von den Kolleginnen Judith Höfinger

gestalten können und sie freut sich, Euch und Eure

und Stefanie Hirsch. Wir sind für euren Einsatz fürs

Angehörigen am Übergang Schule-Beruf begleiten zu

Elternnetzwerk, euren wundervollen Beitrag für un-

dürfen.

ser Team und eure professionelle Arbeit sehr dankbar
und wünschen euch auf eurem weiteren Lebens- und
Schaffensweg das Allerbeste.
Gleichzeitig freuen wir uns, die neue Kollegin Nicole
Prantner im Elternnetzwerk Team begrüßen zu dürfen, die uns seit April 2021 als Mitarbeiterin tatkräftig
unterstützt.
Nach einem Lehramtsstudium der Fächer Deutsch

Neu im Team:

und Psychologie/Philosophie konnte sie wertvolle

Nicole Prantner

Erfahrungen als Lehrerin in einer Integrationsklasse
und im SchülerInnensupport sammeln. Wertschätzung, gegenseitiger Respekt und Chancengleichheit
für alle Menschen sind ihr ein großes Anliegen, daher
absolviert sie berufsbegleitend das Masterstudium
Ethik für Schule und Beruf. Sie möchte dazu beitra-

ELTERNNETZWERK WIEN
Tel.: 01/789 26 42 - 13
E-Mail: elternnetzwerk@integrationwien.at
Gefördert von

gen, dass Jugendliche mit Beeinträchtigung den Weg
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UN-Behindertenkonvention: Petition fordert Umsetzung!
Im Oktober 2008 trat in Österreich die UNBehindertenkonvention in Kraft. Mit dem
Nationalen Aktionsplan (NAP) sollten die
Ziele bis 2020 in Österreich verwirklicht
werden. Seither hat sich aber fast nichts

getan und Österreich hat sich vom Ziel eines inklusiven Bildungssystems eher entfernt, als sich diesem angenähert. Eine aktuelle Neuauflage des NAP erweist sich nun
sogar als zahn- und ziellos!

Nach wie vor fehlen für Kinder mit Behinderung Plätze

gehörige noch andere Organisationen eingebunden.

in den Kindergärten, Volkschulen, AHS-Unterstufen,

Nach einem eiligst einberufenen runden Tisch wurden

sowie

die fertigen Papiere vorgelegt.

Nachmittagsbetreuungs-

und

Assistenzan-

gebote. Von weiterführenden höheren Schulen sind

Wir von integration wien fordern die Politik auf, ihrer

sie überhaupt ausgeschlossen, da die gesetzlichen

Verpflichtung zum Auf- und Ausbau eines inklusiven

Grundlagen fehlen.

Bildungssystems endlich nachzukommen, so wie es

Nun musste seitens des Bildungsministeriums ein

die UN-Behindertenrechtskonvention verlangt.

zweiter NAP 2022 bis 2030 erstellt werden (demnach

Inklusive Bildung ist ein Grundrecht für alle Men-

wären die Ziele 22 Jahre nach Unterzeichnung er-

schen. Jedoch in der Praxis ein Gnadenakt!

reicht!!). Dieses Strategie- und Positionspapier zur inklusiven Bildung und Sonderpädagogik enthält weder

Nunmehr haben vier Nationalratsabgeordnete die Pe-

Ausgangslage, Ziele, Maßnahmen oder Zeitangaben

tition „Inklusive Bildung jetzt“ im Parlament ein-

und wurde im „stillen Kämmerlein“ ausgearbeitet.

gebracht und wir bitten Sie, diese zu unterstützen:

In diesen Prozess waren weder Betroffene oder An-

https://inklusive-bildung-jetzt.at

Werden Sie Mitglied!
Durch Förderungen der öffentlichen Hand (FSW und

Daher unser Aufruf: „Werden Sie Mitglied“ und unter-

SMS) können wir unsere Beratungs- und Assistenz-

stützen Sie uns.

leistungen anbieten. Jedoch nur durch Mitgliedsbeiträge und Spenden können wir unseren inklusions-

• € 25,- Ermäßigter Mitgliedsbeitrag für Menschen mit

politischen Forderungen auch Nachdruck verleihen.

Behinderung, Senioren, Arbeitssuchende und Studie-

Denn Integration von Menschen mit Behinderung ist

rende

unteilbar, ist ein Menschenrecht und geschieht noch

• € 50,- regulärer Mitgliedsbeitrag

immer nicht von selbst.

• € 30,- für weitere im gleichen Haushalt lebende Personen.
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