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Bundeslandsieger 2019
Wien
Ich will und ich kann arbeiten! Und ich verdiene eine
Chance!
Ö3 / ORF

Am 2. Mai 2019 hat Ö3 den ganzen Tag lang ein besonderes Programm
gesendet. Gemeinsam mit Ö3-Moderator Philipp Hansa haben junge Leute mit
Behinderungen eine Radiosendung gemacht, die zehn Stunden gedauert hat.
Alle Jugendlichen haben erklärt, dass sie eine Lehrstelle suchen. Das ist aber oft
schwer. Zum Beispiel für Magdalena: Sie ist 16 Jahre alt und kommt aus Mils in
Tirol. Sie hat gesagt: „Mir geht’s auf die Nerven, dass man mir einfach nichts
zutraut. Ich sitze im Rollstuhl, aber trotzdem kann ich was leisten!“ Philipp
Hansa hat mit Magdalena und allen anderen Jugendlichen darüber gesprochen,
warum sie arbeiten wollen und warum sie arbeiten können. Sie haben auch über
ihre Hobbys und ihre Lieblingsmusik geredet. Während der Sendung ist klar
geworden, dass hier junge Leute zu hören sind, die das Gleiche wie auch alle
anderen Jugendlichen wollen. Deswegen brauchen sie auch die gleichen
Chancen. In den Tagen nach der Sendung haben sich dann Firmen aus ganz
Österreich gemeldet. Sie haben gesagt, dass bei ihnen gerne auch junge Leute
mit Behinderungen eine Lehre beginnen können. Insgesamt gibt es jetzt 145
neue Lehrstellen für Jugendliche mit Behinderungen. Und es werden noch mehr

2

InklusionspreisträgerInnen 2019
werden, weil viele Betriebe gemerkt haben, was junge Menschen mit
Behinderungen leisten können.

https://oe3.orf.at/sendungen/stories/oe3aktionstag/

„Das Projekt ist richtig gut, weil da ganz schnell klar wird,
dass junge Menschen mit einer Behinderung die gleichen
Bedürfnisse haben wie alle anderen auch – und deswegen
auch die gleichen Chancen brauchen!“
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Barrierefrei aufgerollt – kurz, kompakt und leicht
BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben

In den Radiosendungen geht es um Barrierefreiheit, selbstbestimmtes Leben
und Inklusion. In den Sendungen versucht BIZEPS leichte Sprache zu
verwenden, damit viele es gut verstehen. Radiosendungen sind oft kompliziert,
das möchte BIZEPS ändern. BIZEPS macht diese Radiosendungen. Radio
ORANGE 94.0 sendet diese Radiosendungen. Auch auf der Internetseite kann
man die Radiosendungen anhören. Damit auch Menschen, die nicht so gut
Deutsch können die Sendungen verstehen, kann man diese Sendungen auch
nachlesen. Es ist ein sehr kleines Projekt, an dem im Moment nur 3 bis 4
Personen beteiligt sind. 3 Personen sind meist für die inhaltliche Gestaltung
zuständig. 1 Person ist für die technische Umsetzung zuständig. Die
Radiosendung wird im Büro von BIZEPS neben anderen Tätigkeiten erstellt. Die
Sendungen werden aufgezeichnet, gekürzt und in redaktionell gestalteter Form
veröffentlicht.

https://www.barrierefrei-aufgerollt.at/

„Das Projekt ist richtig gut, weil es die einzige Radiosendung zu
Barrierefreiheit, Selbstbestimmung und Inklusion ist, die man in
Wien im Radio hören kann.“
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Kärnten
ZUSAMMEN URLAUB MACHEN
Familien-Strandhotel der Inklusion ORCHIDEE****

Das Familien-Strandhotel versteht sich als Vorzeige-Beispiel für barrierefreie
Ferien. Als einzigartiger Hotelbetrieb Region hat sich die Familie bereits seit
vielen Jahren darauf spezialisiert, den Gästen einen barrierefreien Urlaub der
Spitzenklasse bieten zu können! Seit April 2019 ist das Hotel nach einem
umfangreichen Umbau für Gäste mit Rollstuhl noch professioneller
ausgestattet. Barrierefrei sind der gesamte Hotel-, Strand- und
Promenadenbereich. Seit 2019 einzigartig in der Region: ein Badesteg mit
Wasserlift für RollstuhlfahrerInnen. Alle Beschriftungen gibt es auch in BrailleSchrift. Jeder Diätanforderung wird gerne nachgekommen. Durch das Projekt
sollen auch andere Betriebe wachgerüttelt werden in diese Richtung zu
investieren, damit Menschen mit Behinderungen endlich mehr Möglichkeiten
bekommen auch einen Urlaub genießen zu können und zwar in einem richtigen
Hotelambiente, in dem alles Wichtige geboten wird. Besonders betonen die
Initiatoren, dass der Umbau aus privater Tasche bezahlt wurde und es keinerlei
Förderungen dafür gab.

www.orchidee.at

„Das Projekt ist richtig gut, weil unser Familien-Strandhotel der
Inklusion Orchidee österreichweit in dieser Form einzigartig ist
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und seit Jahren einen Vorzeigebetrieb darstellt, wie man
Inklusion richtig leben kann, wie es sich gehört, denn mit
Behinderung ist man kein Bittsteller, welcher um Rechte
kämpfen muss, sondern ein Mensch wie jeder andere. Jedes
Recht ist auch für einen behinderten Menschen ein Grundrecht!“
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Oberösterreich
Ambulanz für Inklusive Medizin (AIM)
Konventhospital der Barmherzigen Brüder, Linz Institut für
Sinnes- und Sprachneurologie

Menschen mit intellektuellen und Mehrfach-Behinderungen haben leider immer
noch sehr häufig Schwierigkeiten und Barrieren im Gesundheits-Bereich. Ihr
Gesundheits-Zustand ist oft schlechter als bei Personen ohne Behinderungen.
Sie bekommen häufig nicht die passende Versorgung, die sie brauchen. Vor
allem der Übergang vom Jugend-Alter ins Erwachsenen-Alter gestaltet sich oft
schwierig. Weiters haben sie oft nicht einfache Krankheiten und können selber
nur wenig darüber mitteilen. Angebote fehlen und wenig Wissen und wenig
Erfahrung sind beim Personal im Gesundheits-Bereich vorhanden. Menschen mit
Behinderungen haben aber das gleiche Recht auf die beste GesundheitsVersorgung, wie alle anderen Menschen auch. Das Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder in Linz bietet seit Juni 2017 die Ambulanz für Inklusive
Medizin (kurz AIM) an. Bis Juli 2019 konnten bereits in etwa 500 Personen mit
unterschiedlichen Fragen und Anliegen Hilfe in der Ambulanz bekommen. AIM
bietet nach einer umfassenden Erst-Untersuchung, medizinische und
therapeutische Beratung und Behandlung an. Angehörige und BetreuungsPersonen werden dabei intensiv miteinbezogen. An zwei Tagen in der Woche hat
die Ambulanz geöffnet und Termine können ausgemacht werden. Die Ambulanz
bietet auch die Begleitung von PatientInnen zu anderen Stationen und
Abteilungen an und hilft bei der Planung. Die MitarbeiterInnen in der AIM

7

InklusionspreisträgerInnen 2019
arbeiten miteinander und sind speziell geschult. Sie haben zum Beispiel gelernt,
wie man mit Menschen mit Behinderungen umgeht und auf was man besonders
achten muss.

https://www.barmherzige-brueder.at/unit/issn/mehrfachbeeintraechtigung

„Das Projekt ist richtig gut, weil erwachsene Menschen mit
intellektuellen und Mehrfach-Behinderungen einen
barrierefreien und inklusiven Zugang zum Gesundheits-Bereich
bekommen.“
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Salzburg
Buch in Leichter Sprache über Geschichte der
Mensch-Zuerst-Bewegung und die Politik der Zweiten
Republik Österreich
Manuela Glaser-Amlacher

Das Projekt ermöglicht Selbstbestimmung und Teilhabe, weil damit einer Person
mit Lernschwierigkeiten durch angemessene Unterstützung, Begleitung und
Zusammenarbeit ermöglicht wurde, ein auf wissenschaftlicher Fachliteratur
basierendes Sachbuch zu schreiben und zu veröffentlichen. Doch nicht nur mit
dem eigentlichen „Prozess des Schreibens“ werden die Ideen der
Selbstbestimmung, der Teilhabe und auch die Möglichkeit zur
„Selbstverwirklichung“ umgesetzt. Darüber hinaus bietet auch das
„Endprodukt“ – ein Buch über die Politik der Zweiten Republik Österreich und
über die Geschichte von Menschen mit Lernschwierigkeiten – vielen weiteren
interessierten Menschen einen einfachen und leicht verständlichen Zugang zu
Bildung und umfangreichem Wissen und damit wiederum eine wichtige und
grundlegende Voraussetzung für Mitbestimmung, Teilhabe, Autonomie,
Chancengleichheit, Selbstbestimmung und nicht zuletzt auch Inklusion. Im
Rahmen einer Diplomarbeit entwickelte Manuela Glaser-Amlacher gemeinsam
mit Maco Buchinger, einem sehr engagierten Selbstvertreter aus Salzburg, die
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Idee, ein Sachbuch in Leichter Sprache über die Politik der Zweiten Republik
Österreich und die Geschichte von Mensch Zuerst- Österreich zu schreiben. In
dreijähriger Zusammenarbeit unterstütze Frau Glaser Maco Buchinger darin
seine individuellen Begabungen zu entfalten, sein Fachwissen zur
Österreichischen Geschichte umzusetzen und sich als Autor eines Politikbuches
zu verwirklichen und im Verlag Edition Tandem zu veröffentlichen.

http://www.edition-tandem.at/index.php/buecher/sachbuecher/315-oesterreichnach-1945

„Das Projekt ist richtig gut, weil es ein gelungenes und
einzigartiges Beispiel der ‚Praxis von partizipativer Forschung‘
aufzeigt: Eine Person mit Lernschwierigkeiten konnte mit
angemessener Unterstützung ein Sachbuch über Politik und
Geschichte verfassen. Nicht nur dieser Prozess ist ‚inklusiv‘ und
‚partizipativ‘, auch das so entstandene Buch ermöglicht vielen
weiteren Menschen ‚Inklusion‘ und ‚Partizipation‘. Und: Das
Projekt ist auch richtig, richtig gut, weil daraus auch noch viele
weitere, spannende, interessante und herausfordernde Ideen
entstehen.“
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Steiermark
inArbeit – Gehalt statt Taschengeld
Jugend am Werk Steiermark GmbH

„inArbeit“ ist ein Projekt in der Steiermark. Das Projekt wird vom Land Steiermark
bezahlt. Bei „inArbeit“ bekommen Menschen mit Behinderung echte Arbeitsplätze
in echten Firmen. Diese Menschen würden sonst in Werkstätten arbeiten und nur
Taschengeld bekommen. Am Anfang finden die Teilnehmerin und die Begleiterin
gemeinsam heraus, was die Teilnehmerin besonders gut kann und welche Arbeit die
Teilnehmerin machen möchte. Dann werden passende Firmen gesucht und Praktika
gemacht. Wenn alles passt, macht die Firma mit der Teilnehmerin einen
Dienstvertrag. Die Teilnehmerin bekommt ein normales Gehalt. Die Teilnehmerin
bekommt dann kein Taschengeld mehr. Sie ist bei der Sozialversicherung
angemeldet. Die Firma bekommt von Jugend am Werk monatlich einen Teil von
dem ausbezahlten Gehalt zurück. Das Geld heißt „Teilhabezuschlag“. Das ist ein
Ausgleich für das, was die Teilnehmerin wegen ihrer Behinderung am Arbeitsplatz
nicht machen kann. Die Begleiterin von Jugend am Werk kommt regelmäßig in die
Firma und unterstützt die Teilnehmerin weiterhin, wenn sie etwas braucht. Das
Projekt hat 12 Plätze. Die Plätze sind alle besetzt. Es gibt eine lange Warteliste. Es
wird in Graz und Umgebung durchgeführt. 6 Teilnehmerinnen haben bisher schon
einen echten Dienstvertrag. Die anderen 6 sind auf Praktikum und bekommen bald
einen Dienstvertrag.
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https://jaw.or.at/ueber-uns/standorte/einrichtung/s/inarbeit/

„Das Projekt ist richtig gut, weil Menschen, die
normalerweise in einer Werkstätte arbeiten und da für nur
Taschengeld bekommen würden, einen Arbeitsplatz und
ein richtiges Gehalt bekommen.“
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Tirol
INKlettern
Österreichischer Alpenverein / Alpenvereinsjugend

INKlettern ist eine Veranstaltung für Menschen mit und ohne Behinderungen. Beim
INKlettern treffen sich die Menschen und klettern gemeinsam. Beim INKlettern
leben die Menschen miteinander. Die Teilnehmenden werden von Personen mit viel
Klettererfahrung unterstützt. Sie sind die MentorInnen. Ein Mentor oder eine
Mentorin ist ein Mensch mit sehr viel Erfahrung. Man kann auch Mitglieder des
Paraclimbing Nationalsteams kennenlernen. INKlettern ist kein Kletterkurs. Die
TeilnehmerInnen lernen miteinander und voneinander. Menschen mit
Behinderungen nehmen nicht nur teil. Sie helfen bei der Gestaltung. Sie treffen
Entscheidungen. Klettern ist gesund für den Körper. Es fördert auch den Geist und
die Seele. Beim Klettern entstehen Beziehungen zwischen den Menschen. Beim
Klettern hat man eine große Auswahl an Möglichkeiten. Florian Kohlberger-Hack
hatte die Idee vom INKlettern. Er holte sich Hilfe bei der Alpenvereinsjugend Graz.
Diese ist von der Idee sehr begeistert. Das INKlettern fand 2018 drei Mal in Graz
statt. INKlettern findet 2019 in ganz Österreich statt. In Graz waren immer viele
Menschen mit und ohne Behinderungen dabei. Am Anfang hatten die
Teilnehmenden Berührungsängste. Jetzt gibt es diese Ängste nicht mehr.

facebook.com/inklettern/

„Das Projekt ist richtig gut, weil es Grenzen überwindet
und beim Klettern alles möglich ist.“
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Vorarlberg
Vielfalt macht Schule
Volksschule Ludesch

Volksschule (VS) Ludesch ist eine öffentliche Volksschule in Vorarlberg mit 180
SchülerInnen und 20 Lehrpersonen. Die Schule machte sich vor einigen Jahren auf
den Weg allen Kindern mit und ohne Behinderungen eine optimale Lernumgebung
zu bieten, in der sie ihre Begabungen, Talente und Stärken entfalten können. Bald
wurde bemerkt, dass mit stark LehrerInnen-zentriertem Unterricht nicht alle Kinder
in der Klasse unterrichtet werden konnten. Immer wieder mussten Kinder mit
Lernbehinderungen in separaten Räumen unterrichtet werden. Sie konnten mit
SchülerInnen derselben Altersgruppe nicht mehr gemeinsam lernen. Diese alten
Muster wollte die VS Ludesch durchbrechen. Somit wurden altersgemischte Klassen
(0. bis 4. Schulstufe) gebildet. Mit viel Arbeitsaufwand und Engagement haben die
Lehrpersonen Lernmaterialien für alle Kinder hergestellt. Diese stehen den
SchülerInnen in der vorbereiteten Umgebung zur Verfügung. Auch die Arbeit in
LehrerInnen-Teams und gemeinsame regelmäßige Teambesprechungen tragen
wesentlich zu einer qualitativ guten Umsetzung bei. Inzwischen sind an der Schule
alle Klassen altersgemischt. Die VS Ludesch bietet den SchülerInnen einen
personalisierten Unterricht an. Er ermöglicht daher allen Kindern in ihrem
individuellen Tempo zu lernen. Lehrpersonen begleiten und unterstützen die Kinder.
Wöchentliche Lernziele werden gemeinsam mit den Kindern festgelegt und in
Lerntagebüchern festgehalten. Die Kinder bekommen regelmäßig Rückmeldung
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von den Lehrpersonen über ihr Lernen. Ebenso arbeiten alle in kooperativen
Lernformen innerhalb des Klassenverbandes und klassenübergreifend. Kinder mit
und ohne Behinderungen sollen voneinander lernen, gemeinsam lernen. Mit
Fortbildungen (Lehrpersonen), mit Elternabenden, Besuchsmöglichkeiten während
des Unterrichts, sehr guten Entwicklungsfortschritten und Leistungsergebnissen von
allen Kindern und tollen Rückmeldungen konnte das Projekt nach anfänglicher
Skepsis schlussendlich überzeugen. Dies alles gelang jedoch erst durch sehr viel
Engagement des LehrerInnen-Kollegiums, die Inklusion allen vorlebten. Inzwischen
wird Inklusion von allen Beteiligten als große Chance und Bereicherung gesehen.

https://vs-ludesch.vobs.at/startseite/

„Das Projekt ist richtig gut, weil alle Kinder unserer
Gemeinde und auch über die Gemeindegrenze hinaus
ihren Platz an unserer Schule haben und Teil einer
Gemeinschaft sind. Es zeigt auf wie wichtig ein gelebtes
Miteinander ist.“
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Niederösterreich und Förderpreis 2019
Der kleine magische Laden
Nicole Steinacher

Der kleine magische Laden ist eine Firma, die Menschen mit Down Syndrom anstellt.
Sowie auch Nicoles Bruder. Mit vollem Gehalt. Wo jede und jeder nicht nach seinem
Handicap, sondern nach seinen Stärken beurteilt wird. Es gibt einen Verkaufsbereich
(magische Dekorationsartikel, Holzspielzeug) und ein kleines Café. Die Artikel sollen
Menschen glücklich machen. Es gibt auch ein Kassensystem, dass die Artikel nach
Bildern speichert, damit jede und jeder selbstständig arbeiten kann. Der Laden sieht
aus wie ein Märchenwald, weil die InitiatorInnen Märchen lieben. Nicole und ihr
Bruder haben viel Arbeit in den Laden gesteckt. Hier arbeiten alle Mitarbeitende
gleichberechtigt und bekommen gleich viel Aufmerksamkeit. Das märchenhafte
Design des Geschäftes ebenfalls.

www.derkleinemagischeladen.at

„Das Projekt ist richtig gut, weil wir Menschen mit Down
Syndrom die Möglichkeit bieten ein selbstbestimmtes
Leben zu führen und als Erwachsene aktiver Teil des
Arbeitsmarktes zu sein, und zwar als vollwertige
Arbeitskräfte.“
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