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Social Media, KI Künstliche Intelligenz, Apps und immer mehr  
Verlagerung in die digitale Welt – Innovationen bergen Chancen 
und Risiken für Menschen mit Behinderungen. In dieser Ausgabe 

des „monat“ beleuchten wir daher die Digitalisierung.

Als Jurymitglied des WINTEC Preises (Seite 25) und als Mitveranstalter 
vom Ideenwettbewerb UNIKATE habe ich in den letzten Monaten vieles 
gesehen, was Menschen mit Behinderungen Chancen durch die Digita-
lisierung eröffnet. Gemeinsam mit der Versicherung UNIQA und der TU 
Wien suchen wir jährlich Innovationen für das Leben mit Behinderungen 
im Rahmen des Ideenwettbewerbs UNIKATE. HTL-SchülerInnen sowie 
TU-Studierende arbeiten zusammen mit Menschen mit Behinderungen an 
technischen Innovationen (Seiten 22-24).  
Die Digitalisierung wird aber auch eine massive Veränderung in der Ar-
beitswelt auslösen und besonders Menschen mit Behinderungen werden 
verstärkt von Arbeitslosigkeit bedroht werden. Es braucht daher einen 
erweiterten Arbeitsmarkt und inklusive Bildung mit echter Qualifizierung.
Neben der Digitalisierung ist auch das UN-Staatenprüfungsverfahren im 
Rahmen der Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen in Österreich Thema dieser Ausgabe. Anfang 
September durfte ich als Teil der österreichischen zivilgesellschaftlichen 
Delegation vor dem UN-Ausschuss über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen sprechen. Viele Monate und gemeinsam mit anderen 
Behindertenorganisationen wurde am Österreichischen Zivilgesellschafts- 
bericht geschrieben. Die Kernaussagen des Zivilgesellschaftsberichts 
finden Sie auf Seite 29, einen Nachbericht zur Reise nach Genf auf den 
Seiten 30 und 31.

Traditionell ist der Herbst eine Zeit mit hoher Veranstaltungsdichte. Ende 
September fand die Konferenz „Arbeit für Alle – Employment for all“ 
statt, im November findet das Board-Meeting des EDF (European Disability 
Forum) in Wien statt. Ich freue mich, wenn wir einander begegnen! 

Euer Herbert Pichler 
Präsident des Österreichischen Behindertenrats
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Nachrichten

Um einen tieferen Einblick in die 
Situation pflegender Angehö-
riger zu erhalten, beauftragte 

das BMASGK das Institut für Pflege- 
wissenschaft in Kooperation mit 
dem Institut für Soziologie mit der 
Durchführung einer Studie zu diesem 
wichtigen Thema. Der Endbericht 
liegt nunmehr vor und zeichnet ein 
umfassendes Bild über den Lebens- 
alltag pflegender Angehöriger.
 
Demnach ist auf Basis der Studie  
davon auszugehen, dass rund 
950.000 erwachsene Menschen in 
Österreich informell in die Pflege und 
Betreuung einer pflegebedürftigen 
Person involviert sind. Dies schließt 
die Hauptpflegeperson mit ein aber 
auch Personen aus deren privatem 
Umfeld, die auf die eine oder andere 

Art ebenfalls Verantwortung über-
nehmen. Zählt man jene Personen 
hinzu, die Pflegegeld beziehen, sind 
in Österreich rund 1,4 Millionen  
Menschen vom Thema Pflege unmit-
telbar betroffen. 
 
Um die Situation pflegender Ange-
höriger weiter zu verbessern, wird 
seitens der Studienautorinnen und 
–autoren unter anderem empfohlen, 
Angehörige als zentrale Gruppe 
wahrzunehmen, wertzuschätzen und 
zu stärken sowie die Angebotsvielfalt 
auch hinsichtlich Flexibilität auszu-
bauen, die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf weiter zu fördern. Weitere 
Empfehlungen sind die Valorisierung 
des Pflegegeldes sowie Sensibili-
sierung, Information und Beratung 
problemzentriert anzubieten. (he) 

Aktuelle Studie zur
Angehörigenpflege

Bild des monats

Ein Spielplatz für Kinder mit und ohne Behinderungen in Klagenfurt
Foto: Heidemarie Egger

Schon bei der Entwicklung 
neuer Technologien muss 

auf umfassende Barrierefreiheit 
geachtet werden. Nur dann ist 
die Zugänglichkeit und Nutzbar-
keit für alle Menschen garantiert. 
Vor einem Jahr wurde im BMVIT 
(Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie) ein 
Rat für Robotik eingerichtet, der 
das Ministerium bei der Ausar-
beitung einer Strategie bezüglich 
Robotik und Künstlicher Intelli-
genz beraten soll. Nun wird eine 
Digitalisierungsagentur errichtet. 
Sie hat die Aufgabe, zu allen  
Digitalisierungsfragen einen 
Dialog zwischen Wirtschaft, 
Gesellschaft und Verwaltung zu 
gestalten und die Regierung in 
diesen zentralen Zukunftsfragen 
zu beraten. In beiden Gremien 
vermissen wir noch die Einladung 
zur aktiven Mitwirkung von Men-
schen mit Behinderungen.
Der eben veröffentlichte Bericht 
zur Angehörigenpflege in  
Österreich macht deutlich, welche 
besondere Leistung Menschen 
in der informellen Pflege und 
Betreuung täglich erbringen. 
Angehörigenpflege ist der größte 
Pflegedienst und gehört viel mehr 
gewürdigt und wertgeschätzt. 
Eine Empfehlung der AutorInnen 
betrifft das Pflegegeld und wird 
auch von uns so gefordert: die 
jährliche Valorisierung des  
Pflegegeldes in sämtlichen  
Pflegegeldstufen fehlt! 
 
Gabriele Sprengseis 

*  g.sprengseis@behindertenrat.at

DAS FEHLT
von
Gabriele Sprengseis

mailto:g.sprengseis%40behindertenrat.at?subject=
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Aus dem Inhalt

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen des neuen Heftes und freuen 
uns über Ihre Rückmeldung an: 
presse@behindertenrat.at

Die Sieger des UNIKATE Ideen- 
wettbewerbs 2018 werden 
vorgestellt. Der Ideenwett- 

bewerb zeichnet Innovationen aus, 
die das Leben mit Behinderungen 
vereinfachen. Projektpartner: UNIQA 
Österreich, Österreichischer  
Behindertenrat, TU-Wien.

Eine österreichische zivilgesell-
schaftliche Delegation reiste zur 
UNO nach Genf, um die Situation 

von Menschen mit Behinderungen in 
Österreich zu schildern. Ziel war es, 
dem UN-BRK Komitee für die Erstel-
lung der 'list of issues' Informationen 
bereit zu stellen.

Seiten 30 und 31Seiten 22, 23 und 24

monat

Foto:  Lukas Ilgner Foto:  Gudrun Eigelsreiter
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Nachruf

Unser lieber Freund und Kollege 
Oskar hat uns am 18. August 
2018 im Alter von 53 Jahren 

viel zu früh verlassen.  
Geboren - 1. September 1965 - 
Berufsausbildung Elektrotechniker - 
Abendmatura - seit 1989 durch einen 
Badeunfall querschnittgelähmt.

Seinen starken Pioniersgeist zeigte 
schon seine prämierte Diplomarbeit 
an der FH Joanneum: Ein rasanter 
Design-Eissegler war für Menschen 
mit Körperbehinderungen entwickelt. 
1. August 2001: Dienstantritt in 
der Stadtbaudirektion Graz, Referat 
für Barrierefreies Bauen, geleitet 
von Dipl. Ing. Gerlinde Hohenester. 
Dort entfaltet er seine Fähigkeiten 

als Brückenbauer im Netzwerk der 
Berater für barrierefreies Bauen Ös-
terreich. Ab April 2002: Experte für 
Barrierefreiheit im Österreichischen 
Normungsinstitut. Dank seines un-
ermüdlichen Einsatzes, weit über die 
Arbeitszeit hinaus, erschienen erst-
malig ab 2003 sämtliche Ausgaben 
der Normen-Reihe B 1600ff mit sehr 
gut lesbaren, farbigen Zeichnungen.
Ab 2006 gemeinsame Arbeit mit 
Dipl.-Ing. Constanze Koch-Schmu-
ckerschlag - Dez. 2006 „Planungs-
grundlagen: Barrierefreies Bauen für 
ALLE Menschen“ im Namen der Stadt 
Graz. Dieses Fachbuch und seine 
spezielle Onlineversion wurden bald 
zum wichtigsten Standardwerk für 
Barrierefreies Bauen in Österreich.

Sein Motto: eine lebenswerte  
Gesellschaft und Grenzen austesten. 
Im Netz der ExpertInnen und Archi-
tektInnen war Oskar mit seiner  
ruhigen, aber kompetenten, positiven 
Art, trotz der eigenen Betroffenheit, 
Leitfigur und sehr geschätzt. Seine 
barrierefreien Lösungen für  
Menschen in allen Lebenslagen  
werden wir noch lange schätzen.

Nachruf für Dipl.-Ing. 
(FH) Oskar Kalamidas

Von Hannes Wiesinger, Bernhard Hruska, Constanze Koch-Schmuckerschlag

Online Nachruf
www.behindertenrat.at/
2018/09/kalamidas

Oskar Kalamidas          Foto: Bernhard Hruska

www.behindertenrat.at
facebook.com/behindertenrat
Favoritenstraße 111/11, 1100 Wien
+43 1 51 31 533

Österreichischer
Behindertenrat

Der Österreichische Behindertenrat vertritt als 
Dachorganisation über 80 Behindertenverbände. 
Als Interessensvertretung für 1,3 Mio. Österreicher- 
innen und Österreicher mit Behinderungen setzt sich 
der Behindertenrat national und international für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen ein.

Vierteljährlich erscheint die Zeitschrift monat mit 
aktuellen Themen der österreichischen Behinderten- 
politik, Informationen aus den Mitgliedsorganisationen 
und interessanten Neuigkeiten zum Thema Behinderung.

Ein Abo zum Preis von € 24,00/jährlich können Sie unter 
presse@behindertenrat.at bestellen und dadurch unsere 
Arbeit unterstützen.

abonnierenunterstützen –
Österreichischen Behindertenrat

monat

http://www.behindertenrat.at/ 2018/09/kalamidas
http://www.behindertenrat.at/ 2018/09/kalamidas
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Antonio Bernado Sable, ge-
boren am 13. Oktober 1960 
auf den Philippinen, absol-

vierte den Bachelor of Science in 
Commerce Major in Accounting und 
arbeitete zuletzt im Bereich Produk-
tion und Verkauf beim Verein Huma-
nisierte Arbeitsstätte im Rahmen des 
Projektes Mentorix. Dort eignete er 
sich sehr gute EDV-Kenntnisse an. 
Antonio Bernado Sable unterstützte 
den Österreichischen Behindertenrat 
über den Sommer 2018 im Rahmen 
eines zweimonatigen Praktikums.  
Neben sämtlichen Bürotätigkeiten 
lag der Fokus auf der Administration 

des euro-keys. Zu seinen Stärken 
zählen eine überaus hohe Zahlen-
affinität, Flexibilität, Empathie,  
Genauigkeit und strukturiertes 
Arbeiten. Antonio Bernado ist ein 
überaus freundlicher, zugängli-
cher, kollegialer und engagierter 
Mitarbeiter. Er ist sehr hilfsbereit, 
aufmerksam und Neuem gegenüber 
stets aufgeschlossen. 
Antonio Bernado verfügt neben 
Deutsch, Spanisch und Philippinisch 
über ausgezeichnete Englischkennt-
nisse, die er mit der TESOL/TEFL 
Zertifizierung zum Englisch Trainer 
erworben hat. 

Antonio Bernado sucht eine An-
stellung in den Bereichen Verkauf, 
Produktion oder im Office, aber auch 
gegenüber anderen Bereichen ist er 
sehr aufgeschlossen.  
Möchten Sie Herrn Bernado ein 
Jobangebot machen? E-Mail an:
dachverband@behindertenrat.at 

Job gesucht
Bereiche: Verkauf, Produktion, allgemeines Office   

Von Daniel Orel

Barrierefrei Wohnen
Oleandergasse im 22. Bezirk

Ein barrierefeies Wohnungsangebot entsteht im  
22. Bezirk durch die Wohnbauvereinigung für Privat- 
angestellte in der Oleandergasse.  

 
Das geförderte Neubauprojekt „Wohnen am grünen  
Anger" der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte 
(WBV-GPA) entsteht in der Nähe des Ortskerns von  
Breitenlee und bietet ein dorfähnliches Wohnumfeld mit 
viel Natur, einigen Kleingartensiedlungen und einem 
kleinen Waldstück. 
  
Die Neubauanlagen bestehen aus zwei länglichen Gebäu-
den mit begrünter Fassade, die einen großen begrünten 
Innenhof umrahmen.  

Barrierefreies Wohnungsangebot
Das barrierefreie Wohnungsangebot umfasst  
Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 46,50 m2. Die Sanitär-
räume sind bereits barrierefrei beziehungsweise roll-
stuhlgerecht geplant und ausgestattet. Die Wohnungen 
verfügen über einen Mietergarten, sowie eine Terrasse 
als privat nutzbare Freifläche.

Kosten
Für die speziell geförderten Wohnungen ist mit Eigenmit-
telanteil von ca. € 68/m2 und Miet-Kosten von ca.  
€ 8,85/m2 pro Monat zu rechnen. 
Ein PKW-Stellplatz kann ebenfalls angemietet werden.

Voraussichtliche Fertigstellung  
Dezember 2018
Bei Interesse an einer barrierefreien Wohnung oder nähe-
ren Informationen zu diesem Neubauprojekt wenden sie 
sich bitte an das ÖGB-Chancen Nutzen Büro. 

Weitere Informationen

ÖGB Chancen Nutzen Büro
Johann-Böhm-Platz 1,1030 Wien

Ihre Kontaktperson:
Cornelia Altendorfer
cornelia.altendorfer@oegb.at
Mobil: 0664 103 99 78

An
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Beihilfen

Unterstützung für Familien
Erhöhte Familienbeihilfe für Familien mit Kindern mit Behinderungen

Von Bernhard Bruckner

Die erhöhte Familienbeihilfe, welche für Kinder mit 
„erheblicher Behinderung“ gewährt wird, beträgt  
€ 155,90 Euro pro Monat und wird zusätzlich zur 

allgemeinen Familienbeihilfe ausbezahlt.

Eine „erhebliche Behinderung“ liegt nach dem Familien-
lastenausgleichsgesetz (FLAG) vor
• wenn eine voraussichtlich mehr als drei Jahre dau-

ernde gesundheitliche Beeinträchtigung besteht, die 
mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindes-
tens 50 % eingeschätzt wurde, oder

•  wenn die Person außerstande ist, sich selbst den  
Lebensunterhalt zu verschaffen und dieser Zustand 
vor der Vollendung des 21. Lebensjahres, oder wäh-
rend einer Berufsausbildung vor Vollendung des  
25. Lebensjahres eingetreten ist.

Besteht der Anspruch aufgrund des Grades der Behinde-
rung von zumindest 50 %, wird die erhöhte Familien- 
beihilfe nur so lange gewährt, wie auch ein Anspruch auf 
die allgemeine Familienbeihilfe zusteht. Dies ist bei voll-
jährigen Kindern nur dann gegeben, wenn sich das Kind 
z.B. in einer Berufsausbildung befindet. Absolute Grenze 
ist jedenfalls die Vollendung des 25. Lebensjahres. 
Für Personen, die außerstande sind, sich selbst den  

Lebensunterhalt zu verschaffen, gibt es keine Alters-
höchstgrenze für die Gewährung der Familienbeihilfe.  
Spätestens alle fünf Jahre wird das Vorliegen der  
erheblichen Behinderung überprüft, außer es sind keine  
Änderungen des Gesundheitszustandes zu erwarten.

Antragstellung
Die Antragstellung hat beim zuständigen Wohnsitz-
finanzamt zu erfolgen. Grundsätzlich sind die Eltern 
antragsberechtigt, außer die Hausgemeinschaft ist nicht 
mehr gegeben, beziehungsweise die Eltern leisten nicht 
mehr überwiegend den Unterhalt. In diesen Fällen kann 
das Kind selbst den Antrag einbringen.
Nach der Antragstellung kommt es zu einer Untersuchung 
des Kindes durch die zuständige Landesstelle des Sozial-
ministeriumservice. Diese stellt nach den Bestimmungen 
der Einschätzungsverordnung den Grad der Behinderung 
bzw. die dauerhaft fehlende Fähigkeit, sich selbst den 
Unterhalt zu verschaffen, fest. Zur ärztlichen Untersu-
chung sind sämtliche ärztlichen Befunde mitzunehmen.
Die Entscheidung des Finanzamts erfolgt im Anschluss 
an die Untersuchung auf Grundlage des vom Sozialminis-
teriumservice erstellten Sachverständigengutachtens.

Einkommen
Wenn in einem Kalenderjahr die Zuverdienstgrenze von  
€ 10.000 vom (erwachsenen) Kind überschritten wird, 
muss jener Betrag zurückgezahlt werden, um den die 
€ 10.000 überschritten wurden. Wenn das Einkommen 
in einem der nächsten Kalenderjahre wieder unter der 
Grenze von € 10.000 liegt, lebt der Anspruch auf erhöhte 
Familienbeihilfe wieder auf.

Arbeitsversuch
Die Aufnahme eines Arbeitsversuches ist dem Finanz-
amt zu melden und die Familienbeihilfe abzumelden. 
Bei Scheitern des Arbeitsversuches wird, nach erfolgter 
Antragstellung, die Familienbeihilfe wieder gewährt. 

Rechtsmittel
Wann man mit der Entscheidung des Finanzamts nicht 
einverstanden ist, kann man gegen den Bescheid inner-
halb eines Monats ab Zustellung des Bescheides  
Beschwerde an das Bundesfinanzgericht erheben. 

Foto: Andi Weiland / Gesellschaftsbilder.de
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Mitglied

70 Jahre OÖ Zivil-Invalidenverband
Mitgliederstärkste Interessenvertretung für Menschen 
mit Behinderungen in Oberösterreich    Von Michael Leitner

Am 20. November 1948 grün-
deten Rudolf Gschwendtner, 
Rudolf Baumgartner und Franz 

Ratzenböck in Linz die „Krüppelar-
beitsgemeinschaft“ und damit den 
Vorgängerverein des heutigen OÖ 
Zivil-Invalidenverbandes. Grundge-
danke war es, Menschen mit Behin-
derung Lebenssinn und Selbstver-
trauen zu vermitteln, wurden doch 
damals besonders die Menschen mit 
„zivilen Behinderungen“ gegenüber 
den Kriegsopfern rechtlich stark 
benachteiligt. Die Idee verbreitete 
sich von der Landeshauptstadt aus-
gehend sukzessive über das gesamte 
Bundesland. Die derzeit 17 Orts- 
und Bezirksgruppen sind im Vereins- 
register als eigene Vereine geführt. 
Sie sind Mitglied im Landesverband 
des OÖZIV, der das Dach über den 

Gruppen bildet, die entsprechende 
Infrastruktur bereitstellt und Ko-
ordinations- und Serviceaufgaben 
übernimmt. In den 17 Gruppen sind 
ca. 200 Personen ehrenamtlich für 
5.400 Mitglieder da.

Daneben ist der Landesverband auch 
Träger von Einrichtungen für Men-
schen mit Beeinträchtigungen nach 
dem Oö. Chancengleichheitsgesetz 
und bietet die Dienstleistungen 
Wohnen, Fähigkeitsorientierte Akti-
vität, Berufliche Qualifizierung sowie 
geschützte Arbeit an. Insgesamt 
werden ca. 180 Menschen mit Beein-
trächtigung in diesen Einrichtungen 
begleitet. Ein großer Teil davon hat 
im Rahmen der Dienstleistungs- 
angebote auch ein Dienstverhältnis.
Zusätzlich wird an zwei Standorten 

auch das Dienstleistungsangebot 
Support – Coaching und Beratung 
angeboten.

Der OÖZIV Landesverband ist stolz 
darauf, was in den vergangenen  
70 Jahren regional und überregional 
geschaffen wurde. 

Oberösterreichischer 
Zivil-Invalidenverband 
Gewerbepark Urfahr 6/1
4040 Linz
+43 732 341146
office@ooe-ziv.at
www.ooe-ziv.at

HANDS UP
Die Welt der Gehörlosen erleben       Von Karin Eckert

Wie ist das Leben, wenn man 
nicht hört? Wie funktioniert 
Gebärdensprache? Das kann 

man jetzt bei „HANDS UP“, einer 
neuen Ausstellung in Wien, erleben. 
Betrieben wird die Ausstellung vom 
Qualifikationszentrum für gehörlose 
Menschen, equalizent GmbH, in den 
Räumlichkeiten von Dialog im Dunkeln 
im Schottenstift. 

Stille Kommunikation
Rund 10.000 gehörlose Menschen 
leben in Österreich - eine unsichtbare 
Minderheit, über deren Leben man 
kaum etwas weiß. Mit HANDS UP, 

der ersten Dauerausstellung über 
Gehörlosigkeit in Österreich, können 
hörende Personen jetzt in diese un-
bekannte Welt eintauchen.
Mit speziellen Kopfhörern und  
geführt von gehörlosen Guides 
erleben die Besucher Stille völlig 
neu. Wie wichtig diese Erfahrung ist, 
erzählt Guide Alicia Eliskases: „Wenn 
Hörende merken, dass ich gehörlos 
bin, suchen sie meist ganz erschro-
cken das Weite. Ein Ausstellungs- 
besuch kann das ändern.“
Neben Hard Facts über gehörlose 
Menschen laden interaktive Elemente  
wie ein Gebärdensprache-Quiz, 

technische Lösungen für Barrieren 
im Alltag wie Wecker für Gehörlose, 
oder auch Video-Bücher in Österrei-
chischer Gebärdensprache (ÖGS) zum 
Mitmachen ein.  

HANDS UP

Schottenstift, Freyung 6 – 
1. Hof UG, 1010 Wien
Tel: 01 / 890 60 60 
www.handsup.wien

Foto: Sabine Gruber

mailto:office%40ooe-ziv.at?subject=
http://www.ooe-ziv.at
http://www.handsup.wien
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Schulische 
Inklusion – wie 
soll das gehen?

Von Gabriele Sprengseis

Österreich hat sich schon vor 10 Jahren mit der  
Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 
zur Abschaffung der Sonderschule bekannt. Im  

aktuellen Regierungsprogramm ist im Kapitel Bildung 
jedoch zu lesen: „Erhalt und Stärkung des Sonderschul- 
wesens“. Abschaffen und gleichzeitig Erhalten, wie soll 
das gehen? Das von Bundeminister für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung, Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann 
eingerichtete Consulting Board „Schulische Inklusion und 
Sonderpädagogik“ soll Lösungen finden.

Aufgaben und Ziele
Das „Consulting Board“ umfasst nur insgesamt acht Mit-
glieder. Es wurden weder aktive PolitikerInnen noch Funk-
tionäre ausgewählt. Das ist Absicht und soll eine optimale 
Zusammenarbeit gewährleisten. 
Die Aufgaben des Boards lauten: das Regierungsprogramm 
zu interpretieren und Empfehlungen auszuarbeiten, wie 
Inklusion in der Schule umgesetzt werden kann. Für den 
neuen, ab 2021 – 2030 geltenden Nationalen Aktionsplan 
für Menschen mit Behinderungen soll das Board für den 
Bereich Schule beziehungsweise Bildung geeignete Maß-
nahmen empfehlen.
Seit 1993 ist die Inklusion von Kindern mit Behinderungen 
gesetzlich verankert. Das heißt, Eltern müssen ihr Kind 
nicht in eine Sonderschule geben, vielmehr können sie 
wählen, ob es in einer Regel- oder Sonderschule unter-
richtet wird. Manche Eltern fürchten jedoch, dass der 
geschützte Raum, wie ihn eine Sonderschule bietet, durch 
einen gemeinsamen Unterricht verloren geht und ihr Kind 
deswegen Nachteile erleidet. Derzeit ist die Situation beim 
gemeinsamen Unterricht sehr unterschiedlich, in Nieder-
österreich nehmen 49 % der Schülerinnen und Schüler mit 
„Sonderpädagogischem Förderbedarf“ an einem inklusiven 
Unterricht teil, in Kärnten sind es 84 %. 

Minister Faßmann erhofft sich von der Arbeit des Consul-
ting Boards konkrete Empfehlungen, wie die Schule für 
Kinder mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf 
weiterentwickelt werden kann. 
Das Consulting Board folgt seinem Appell „Helfen Sie 

mir in dieser schwierigen Frage“ und nahm passend zum 
Schulbeginn am 6. September 2018 seine Arbeit auf. 

Die Mitglieder
Acht Expertinnen und Experten werden den Bildungsmi-
nister beraten. Mit dem Vorsitz wurde Univ.-Prof. Dr. Ger-
main Weber, Vizedekan der Fakultät für Psychologie an der 
Universität Wien und Präsident der Lebenshilfe Österreich, 
betraut. „Heutzutage haben Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten annähernd dieselbe Lebenserwartung wie die 
übliche Bevölkerung. Insofern ist die schulische Laufbahn 
aus der Lebensperspektive her zu betrachten“, so Weber. 
Dr. Franz-Joseph Huainigg, vielen als ehemaliger Behin-
dertensprecher der ÖVP bekannt, ist nun als Fachexperte 
für Inklusion und Nachhaltigkeit im BMBWF tätig. Er selbst 
hatte das Glück trotz seiner Behinderung die Regelschule 
besuchen und später studieren zu können. Er ist davon 
überzeugt, dass vom gemeinsamen Unterricht sowohl 
behinderte als auch nicht-behinderte Kinder profitieren. 
Weiter sind im Board die erfahrene Wiener Integrations-
lehrerin Irmgard Güttner und Katharina Rauh, Mutter ei-
nes Kindes mit Behinderung, das derzeit eine Sonderschu-
le besucht. Aspekte der neuen PädagogInnen-Ausbildung 
kommen von Univ.-Prof. Dr. Andreas Schnieder. Er war 
Koordinator der Lehrerbildung neu, die ein Grundpaket 
in inklusiver Pädagogik für alle angehenden Lehrerinnen 
und Lehrer enthält. Dipl. Päd. Roland Astl, Landeskoor-
dinator für inklusive Bildung in Tirol, kennt aus seiner 
Tätigkeit die praktischen Herausforderungen. Dipl. Päd. 
Rudolf Mair, seit kurzem neu angelobter Bildungsdirektor 
für Salzburg, war viele Jahre selbst als Sonderschullehrer 
tätig. Vakant geworden ist eine juristische Position, die 
alsbald besetzt wird.  

Consulting Board hat sich konstituiert            Foto: Gabriele Sprengseis
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Barrierefreiheit

PDFs erstellen, die alle lesen können!
Basiswissen PDF-Barrierefreiheit          Von Markus Erle

Ein Großteil aller digital verfüg-
baren Inhalte liegt als PDF vor. 
Umso wichtiger ist es, sich mit 

den Möglichkeiten der PDF-Barrie-
refreiheit vertraut zu machen. Denn 
in einem PDF können Nutzer auf 
unterschiedliche Barrieren stoßen, 
die den Zugang zu Inhalten er-
schweren oder gar verschließen. 
Einen aktuellen Aufhänger bietet 
die EU-Richtlinie 2016/2102, die 
vorschreibt, dass ab 23. September 
2018 zumindest von Ämtern, Behör-
den und behördlichen Einrichtungen 
alle neu veröffentlichten Dokumente 
barrierefrei sein müssen. In Zukunft 
wird der European Accessibility Act 
(EAA) diese Anforderung auch auf 
Teile des Privatsektors ausweiten.

Was macht PDF-Dokumente 
barrierefrei? 
Der große Vorteil eines PDF: so wie 
der Ersteller das Dokument sieht, 
so kommt das Dokument auch beim 
Empfänger an – sei es eine Kollegin, 
ein Drucker oder ein Bildschirm. Das 
ist der Grund, weshalb sich PDF als 
digitales Austauschformat weltweit 
bewährt hat. Die Dokumentansicht 
ist jedoch nur der sichtbare Teil 

eines PDF, die sogenannte Präsen-
tationsschicht. Für die Barrierefrei-
heit ist zusätzlich eine unsichtbare 
Strukturschicht erforderlich, auf der 
alle inhaltsrelevanten Elemente mit 
Informationen zu ihrer jeweiligen 
Rolle vorhanden sind. Man kann sich 
diese als Etiketten vorstellen, die 
Infos vermitteln wie „Ich bin eine 
Überschrift der ersten Ebene“, „Ich 
bin ein Link“, „Ich bin ein Zitat“. 
Wie diese Strukturschicht aufgebaut 
sein muss, ist im DIN-/ISO-Stan-
dard PDF/UA geregelt. Er dient als 
Komplementärstandard zu den WCAG 
(Web Content Accessibility Guide-
lines). PDF/UA regelt die Anforde-
rungen der technischen Barrierefrei-
heit, WCAG liefert die Richtlinien für 
Gestaltung und Verständlichkeit. 

Wie prüft man sie?
Mit dem kostenlosen Prüftool PAC 
(PDF Accessibility Checker), das seit 
Version 3 auch auf Deutsch und mit 
einer barrierefreien Benutzerober-
fläche zur Verfügung steht, lässt 
sich die Barrierefreiheit eines PDF 
überprüfen. Für ein schnelles Prüfen 
gibt es den Minuten-Test auf PDF/
UA-Konformität, der aus einem  

automatischen Check und einer  
ergänzenden Sichtprüfung besteht.

Wie nutzt man sie?
Barrierefreie PDF-Dokumente können 
ebenso gut wie barrierefreie Web-
seiten mit gängigen Screenreadern 
genutzt werden. Selbst die meisten 
Tastaturkürzel sind identisch. Für Low 
Vision-Nutzer gibt es einen speziellen 
Reader, der von dem Schweizerischen 
Zentralverband für das Blindenwesen 
(SZB) kostenlos zur Verfügung 
gestellt wird: VIP PDF-Reader. Mit 
diesem ist es möglich, die Ansicht 
von barrierefreien PDF-Dokumenten an 
die individuelle Anforderungen anzu-
passen: Bildschirmbreite, Kontraste, 
Schriftgröße, Zeilen- oder Zeichen- 
abstand und vieles mehr.

Wie erstellt man sie?
Der einfachste Weg zu einem PDF/
UA-Dokument geht über Microsoft 
Word in Kombination mit dem Add-In 
axesPDF for Word. Auch für andere 
Quellformate (beispielsweise InDe-
sign, HTML oder andere strukturierte 
Formate) gibt es ähnliche Lösungen. 
Entscheidend ist es, auf Konvertie-
rungen zu setzen, die PDF/UA unter-
stützen. Auch im Nachhinein lässt 
sich aus jedem PDF ein barrierefreies 
PDF erstellen. 

Barrierefreier PDF-Flyer mit Präsentationsschicht und Strukturschicht

Nützliche Links

Minutentest PDF-Barrierefreiheit: 
www.axes4.com/axespdfblog/
blog/2018/09/minuten-
test-pdf-barrierefreiheit/

axesPDF for Word ausprobieren: 
www.axes4.com/axespdf-for-
word-download-de.html

http://www.axes4.com/axespdfblog/blog/2018/09/minutentest-pdf-barrierefreiheit/
http://www.axes4.com/axespdfblog/blog/2018/09/minutentest-pdf-barrierefreiheit/
http://www.axes4.com/axespdfblog/blog/2018/09/minutentest-pdf-barrierefreiheit/
http://www.axes4.com/axespdf-for-word-download-de.html
http://www.axes4.com/axespdf-for-word-download-de.html
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Digitalisierung

Neue Währung: Daten
Werden Menschen mit Behinderungen ausgeschlossen?   Von Gabriele Sprengseis

Wir können uns eine Welt ohne Computer und ohne 
Handy nicht mehr vorstellen. Es ist gerade mal 
ein Jahrzehnt her, dass Apple mit dem iPhone 

das Telefonieren neu erfunden und eine digitale Re-
volution in Gang gesetzt hat. Technologien wie diese 
haben uns ein globales Wirtschaftswachstum ermöglicht, 
bergen jedoch auch einige Gefahren. Zudem verändern 
sie die sozialen Strukturen in einer Gesellschaft.

Daten sind die neue Währung
Durch die Nutzung des Smartphones werden riesige 
Datenmengen erzeugt. Die kostenlosen oder preis-
günstigen Produkte und Dienstleistungen der digitalen 
Welt haben eine neue Währung: Daten. So wandelt die 
Digitalisierung unseren Geldkapitalismus derzeit in einen 
Informationskapitalismus. Persönliche Daten werden im 
großen Stil von wenigen Technologiekonzernen wie 
Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft 
gesammelt, verknüpft und weiterverarbeitet. Diese 
Unternehmen stammen alle aus dem Silicon Valley, zielen 
auf Gewinnmaximierung und Effizienzsteigerung und 
verdienen mit den Daten sehr viel Geld.

Freiwillig
Um die Dienste und Apps verwenden zu können, geben 
wir unsere persönlichen Daten freiwillig an die Unter-
nehmen ab. Mit jeder Registrierung und jeder Anwen-
dung werden unsere Daten gespeichert, verarbeitet und 
verknüpft. Die automatischen Dienstleistungen und 

digitalen Assistenten erleichtern zwar unseren Alltag,  
kostenlos sind sie im Endeffekt nicht. Wir verlieren immer 
mehr an Autonomie und Selbstbestimmung. 
Die tägliche Nutzung des Smartphones verrät viel über 
unser Leben, wir sind für die Unternehmen ein offenes 
Buch. So wird beispielsweise gespeichert, mit wem wir 
kommunizieren, welche Begriffe wir suchen und was 
wir wann lesen, wo wir uns befinden und seit neuestem 
wird auch mitgelauscht. Die diensteifrigen Apps tun das 
zu unserem Wohl, denn sie erinnern uns an vieles und 
steuern uns: Termine, tägliche Schritte, Kalorien- 
verbrauch, Freunde in der Nähe, Güter, die wir brauchen  
und so weiter. So lassen wir uns gerne überwachen. Im 
„Internet of Everything“ ist alles miteinander vernetzt, 
Dinge mit Dingen und Menschen und umgekehrt. 

Wer nicht dabei ist, bleibt draußen
Wer nicht mitmacht, wird von der Nutzung der Dienste 
ausgeschlossen und es droht schließlich die soziale 
Isolation. Die Kluft zwischen jenen, die dabei sind und 
einen Zugang zur digitalen Welt haben und jenen, denen 
dieser verwehrt ist, wird rasch größer werden. 
Die ersten, die ausgeschlossen werden, sind Menschen 
mit geringer Bildung und geringem bis keinem Einkom-
men. Sie können sich die Nutzung nicht leisten. Viele 
der automatischen Dienste und Anwendungen sind bis 
dato auch nicht barrierefrei, somit droht besonders 
Menschen mit Behinderungen ein Ausschluss aus der 
digitalen Welt.  

Foto: pixabay.com
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Fluch oder Chance?
Künstliche Intelligenz und Menschen mit Behinderungen     Von Klaus Höckner

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein 
Begriff, der schon fast inflationär 
gebraucht wird. Im Wesentlichen 

wird hier versucht, menschliches Ver-
halten in der Maschine nachzubilden. 
Diese Vorstellung beruht zum Teil 
auch noch auf der Vorstellung der 
Modellierbarkeit des menschlichen 
Verhaltens als mechanisches Gebilde. 
Oftmals wird diese Phase, in der wir 
uns jetzt befinden, als die vierte 
industrielle Revolution bezeichnet, 
die mit dem 21. Jahrhundert begon-
nen hat, gekennzeichnet durch die 
Digitalisierung und die Ausbreitung 
des Internets. 

Der Forscher Ray Kurzweil und andere 
gehen sogar so weit, zu behaupten, 
dass ab dem Jahr 2029 Computer 
intelligenter als Menschen sein werden 
und ab 2045 die sogenannte "tech-
nologische Singularität" erreicht 
sein wird. Diese bedeutet, dass sich 
ab diesem Zeitpunkt die Maschinen 
durch Künstliche Intelligenz selbst 
rasant verbessern werden. Künstliche 
Intelligenz bezieht sich auf viele 
Teilbereiche, hier sei nur beispielhaft 
Mustererkennung und -analyse,  
Robotik und Vorhersage genannt.

Künstliche Intelligenz besitzt eine 
gewisse Janusköpfigkeit. Der verstor-
bene Astrophysiker Stephen Hawkins 
warnte davor, das Aufkommen der 
Künstlichen Intelligenz könnte das 
"schlimmste Ereignis in der Geschich-
te unserer Zivilisation sein, wenn die 
Gesellschaft keinen Weg finde, ihre 
Entwicklung zu kontrollieren." Ande-
re Stimmen sehen ein großes Poten-
tial in der Entwicklung, wie Facebook 
CEO Mark Zuckerberg, der "wirklich 
optimistisch ist, was die  

zukünftige Entwicklung betrifft". Ne-
ben verschiedenen anderen Aspek-
ten kann Künstliche Intelligenz bei 
Gesichtserkennung, automatischen 
Bildbeschreibungen (ALT-Texte 
für Screenreadern), sowie bei der 
automatischen Untertitelung für ge-
hörbeeinträchtige Personen helfen. 
Andere Stimmen heben hervor, dass 
dies nur dazu führen würde, dass 
Profiling und Überwachung der Nut-
zer der weltweit größten Plattform 
noch weiter fortschreiten.

Eine Umfrage, die von Microsoft in 
Auftrag gegeben wurde, belegt, dass 
70 % der Befragten große Chancen 
für eine mögliche Erleichterung für 
Menschen mit Behinderungen im 
Alltag sehen, bzw. glauben, dass die 
Teilhabe in der Gesellschaft erleich-
tert werden wird.

IT-Firmen sehen große Chancen 
für Menschen mit Behinderungen, 
natürlich mit dem Hintergrund, in 
dieser Sparte in der Zukunft Geld zu 
verdienen.  Microsoft ist mit "Seeing 
AI" am Markt, einer App, die es blin-
den Menschen ermöglichen soll, ihre 
Umwelt auditiv zu erfassen.
Andere Beispiele sind „Emma 
Watch“, die das bei Parkinson- 
Patienten typische Zittern durch in-
telligentes Gegensteuern ausgleicht 
oder Billie, der smarte Senioren- 
Sekretär. Billie kann Termine und 
Einkäufe planen, die Senioren an 
Medikamente erinnern oder dass 
sie sich mal wieder bei Familie und 
Freunden melden sollten. Entwickelt 
wurde er von der Universität Biele-
feld. Ein weiteres Projekt der Biele-
felder Forscher ist eine intelligente 
Brille für Menschen mit kognitiven 

Schwierigkeiten. Sie soll beispiels-
weise in der Küche erkennen, was 
der Träger gerade kocht und welche 
Arbeitsschritte er dabei macht.  
Vergisst man etwas, wie zum Beispiel 
den Herd auszustellen, kann die 
smarte Brille daran erinnern. 

Die EU sieht das Themengebiet als 
eine der großen Herausforderungen 
an und wird im Rahmen der Initiative 
'Digital Europe' für die Jahre 2018 
bis 2020 bis zu 1,5 Milliarden Euro 
in diesem Bereich investieren. Unter 
anderem wurde auch die 'High Level 
Expert Group on AI' errichtet, in der 
52 Experten europaweit die Kommis-
sion in ethischen, rechtlichen und 
sozialen Fragen berät. Der Verfasser 
des Artikels ist als zivilgesellschaft-
licher Vertreter ein Mitglied der 
Expertengruppe. 

Interesse, Fragen, 
Anliegen?
Kontakt: Klaus Höckner,
Hilfsgemeinschaft der Blinden 
und Sehschwachen Österreichs.
hoeckner@hilfsgemeinschaft.at

Klaus Höckner     Foto: Franz Pflügl

mailto:hoeckner%40hilfsgemeinschaft.at?subject=


14 www.behindertenrat.at

Digitalisierung

Foto: Andi Weiland | OpenTransferCamp

Was bedeutet eigentlich 4.0?
In der Wirtschaft oder in der Politik wird oft der Begriff 4.0 verwendet. 
Doch was bedeutet das genau?         Aus "einfach informiert"

Mit 4.0 werden Veränderungen beschrieben, die in naher Zukunft vieles im Leben der Menschen 
verändern werden. Man spricht auch von der vierten industriellen Revolution. Industrie nennt 
man Firmen, in denen Produkte und Waren mit der Hilfe von Maschinen hergestellt werden.  

Daher kommt das Wort industriell. Und Revolution nennt man eine große Veränderung. 

Von der vierten industriellen Revolution spricht man deshalb, weil es bereits drei sehr große 
Veränderungen bei der Herstellung von Waren 
und Produkten gegeben hat.
 
Von der Dampf-Maschine zum Strom
Die erste industrielle Revolution war vor mehr als 
200 Jahren. Die Dampf-Maschine wurde erfunden. 
Dampf-Maschinen funktionieren mit der Kraft von 
heißem Wasser. Mit Dampf-Maschinen konnten 
andere Maschinen bewegt werden. Das war neu. 
Es war die Zeit der Mechanisierung. Mechanisierung 
heißt, dass Menschen bei der Arbeit von Maschinen 
unterstützt werden. In dieser Zeit wurden auch die 
ersten Eisenbahnen gebaut.

Diese Eisenbahn fährt mit Dampf          Foto: pixabay.com
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Die zweite industrielle Revolution war vor mehr 
als 100 Jahren. In Fabriken wurden lange 
Transport-Bänder gebaut. Sie wurden mit Strom 
angetrieben. Die Transport-Bänder haben 
Gegenstände von einem Arbeiter zum nächsten 
Arbeiter gebracht. Plötzlich war es möglich, große 
Produkte viel schneller zu bauen. Wie zum Beispiel 
Autos oder große Maschinen. Elektrischer Strom 
wurde dabei immer wichtiger und immer mehr 
verwendet. Das war die Zeit der Elektrifizierung.

Wie Computer die Welt verändern
Die dritte industrielle Revolution hat vor 
ungefähr 50 Jahren begonnen. Mit der Hilfe von 
Elektro-Technik und Computern wurden Ma-
schinen gebaut, die viele Arbeiten ganz alleine 
machen können. Man sagt dazu auch, Maschi-
nen arbeiten automatisch. Das war die Zeit der 
Automatisierung.

Die vierte industrielle Revolution hat bereits 
begonnen. Aber noch weiß niemand genau, 
welche Veränderungen es geben wird. Vieles kann 
man nur vermuten. Sicher ist nur, dass Men-
schen, Maschinen und Gegenstände über Compu-
ter sehr viele Informationen tauschen. Aus allen 
diesen Informationen zusammen entstehen neue 
Produkte und Angebote. Das Zusammen-Führen 
aller Informationen nennt man vernetzen. 

Wir erleben die Zeit der digitalen Vernetzung. 
Digital heißt, Informationen können nur von 
Computern gelesen werden. Selbst-fahrende 
Autos, bessere Herz-Schritt-Macher, Geräte, die 
selbst Waren bestellen und noch vieles mehr gibt 
es schon. Es wird noch viele andere neue Dinge  
geben, die das Leben der Menschen sehr  
verändern werden. 

Transport-Bänder helfen bei der Arbeit           Foto: pixabay.com

Von Computern gesteuerte Roboter bauen ganz
alleine neue Maschinen   Foto: Mixabest / Wikimedia

Das alles zusammen versteht man unter dem Begriff 4.0
Foto: pixabay.com

„einfach informiert - Meine leicht verständliche Zeitung“ 
Die Zeitung ist für alle Menschen gedacht, die schwierige Sprache nicht gut verstehen. Dieser Artikel ist 
zum ersten Mal in der Ausgabe 3 / September 2017 der Zeitung „einfach informiert“ erschienen.
Die Zeitung kann man abonnieren: office@einfach-informiert.at
Tel: 0676 37 33 918 | www.einfach-informiert.at

mailto:office%40einfach-informiert.at?subject=
http://www.einfach-informiert.at
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Lyrik

Gedicht eines 
Ohrenschmaus-Autors

Von Muammer Yüce

Internet Internet

jeden Tag Internet
jede Nacht Internet

ich kann nicht aufhören dir Internet
jeden Tag Internet
jede Nacht Internet

ich kann nicht aufhören dir Internet

Internet Internet Narrisches Internet
Internet Internet Verrücktes Internet

Internet Internet Ich liebe dich Internet
Internet Internet Narrisches Internet
Internet Internet Verrücktes Internet

Internet Internet Ich liebe dich Internet

16 Stunden Tag und Nacht Internet
Ich kann es nicht fassen so lange Internet

Ich esse nicht trinke nicht wegen dir Internet
16 Stunden Tag und Nacht Internet

Ich kann es nicht fassen so lange Internet
Ich esse nicht trinke nicht wegen dir Internet

Internet Internet Narrisches Internet
Internet Internet Verrücktes Internet

Internet Internet Ich liebe dich Internet
Internet Internet Narrisches Internet
Internet Internet Verrücktes Internet

Internet Internet Ich liebe dich Internet

Über den Ohrenschmaus-Autor: 
Muammer Yüce wurde am 15.11.1986 in der Türkei  
geboren. Als er sechs Jahre alt war, kam er zusammen 
mit seinen Eltern nach Österreich.  

Seit neun Jahren schreibt er Texte. Viele davon sind 
Liedertexte. Sein Traum ist Musiker zu werden. 
Weitere Hobbys von Muammer sind Musik hören, im 
Internet lesen, Fernsehen und Tanzen.  

Ausgabe 3/2018
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Barrierefreiheit

Die mobile Version von 
leichter Sprache
Capito-App baut sprachliche Barrieren ab

Von Doris Becker-Machreich

Beim Begriff Barrieren denken 
die meisten zuerst an Stufen 
oder Schwellen. Doch auch 

schwer verständliche Texte können 
eine Barriere darstellen, wenn sie 
die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit 
von Informationen erschweren. 

Probleme mit schwerer Sprache 
haben nicht nur Menschen mit 
Lernschwierigkeiten oder geringen 
Sprachkenntnissen. Laut Studien 
verstehen 60 Prozent der deutschen 
Bevölkerung Informationen nur bis 
zur Sprachstufe B1. Das entspricht 
dem Niveau nach Abschluss der 
Pflichtschule. Nicht einmal 10 Pro-
zent beherrschen die Stufen C1 oder 
C2. Und doch werden die meisten 
Firmen- und Behördeninformationen 
in der Sprachstufe C1 angeboten - 
auch in Österreich.

Leichte Sprache für alle
capito bemüht sich seit vielen Jahren 
Informationen verständlich und  
barrierefrei aufzubereiten. Das  
capito Format "Leicht Lesen" gibt es 
in den Sprachstufen A1, A2 und B1. 
Es gibt einen hohen Qualitätsstan-
dard, der jährlich TÜV-zertifiziert 
wird. Die von Menschen aus der Ziel-
gruppe geprüften Texte werden mit 
dem LL-Gütesiegel ausgezeichnet.

Die Digitalisierung bedeutet gerade 
auch für Menschen mit Behinderun-
gen eine große Chance. Zahlreiche 
technische Erfindungen und Apps 
machen das Leben einfacher, für 
Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen ebenso wie für Menschen 

mit Sinnesbehinderungen. capito 
hat nun eine App entwickelt, mit 
der Texte in leichter Sprache überall 
und jederzeit auf dem Smartphone 
abrufbar sind.

So funktioniert die App

Schritt 1
Der Auftraggeber –  zum Beispiel 
eine Behörde, ein Unternehmen 
oder ein Museum – stellt dem capito 
Team das zu übersetzende Original-
dokument zur Verfügung.

Schritt 2
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des capito Netzwerks übersetzen den 
Text in die verschiedenen Sprach- 
stufen. Die App-Software generiert 
die QR-Codes.

Schritt 3
Der Auftraggeber fügt nun diese 
QR-Codes in das Originaldokument 
ein. Die Kundinnen und Kunden 
können nun per Smartphone auf die 
Informationen zugreifen und dabei 
selbst das gewünschte Sprachniveau 
auswählen.

Gratis Download
Alles, was die Nutzerinnen und 
Nutzer dafür tun müssen, ist die App 
auf ihr Smartphone zu laden.  
Diese steht kostenfrei im App Store 
und bei Google Play zum Download 
zur Verfügung.

Dann können sie den capito QR-Code 
mit der Scan-Funktion der App er-
fassen und scannen. Die Sprachstufe 

können sie je nach Bedarf auswäh-
len. Es ist auch möglich, die leicht 
verständlichen Texte in Lautsprache 
abzurufen. Wenn vom Auftrag- 
geber gewünscht, gibt es auch eine 
Version in Gebärdensprache. Die App 
leistet damit einen wichtigen Beitrag 
zur leichteren Verständlichkeit von 
Informationen.

Anwendungsbeispiel
Das am 1. Juli in Kraft getretene 
Erwachsenenschutz-Gesetz wurde 
von capito in die drei Sprachstufen 
übersetzt. Die Print-Ausgabe ist mit 
den QR-Codes versehen. So können 
sich alle Menschen das Gesetz in der 
Sprachstufe abrufen, die sie brau-
chen, um das Gesetz zu verstehen.

Mit der capito App erhalten Kundin-
nen und Kunden leicht verständliche 
Texte direkt auf ihr Smartphone 
– individuell wählbar, in verschie-
denen Sprachstufen, überall und zu 
jeder Zeit. 

Anwendung Capito-App       Fotos: capito/CFS

Capito Wien

www.capito-wien.at
d.becker-machreich@
capito-wien.at 

http://www.capito-wien.at
mailto:d.becker-machreich%40%20capito-wien.at%20?subject=
mailto:d.becker-machreich%40%20capito-wien.at%20?subject=
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Portrait

Technik-Bücher sind echt spannend
Portrait von Isabella Kaltenbrunner         Von Wolfgang Bamberg

Mein Vater ist Netzwerktechniker und ich liebe Technik über alles.
Besonders spannend finde ich das Löten, weil man da sehr 
genau arbeiten muss.

Und natürlich die Fehlersuche.
Wenn man richtig tüfteln muss, um den Fehler zu finden.
Das ist spannend.

Nach der Hauptschule habe ich in einer HTL begonnen.
In den technischen Fächern und in Mathematik hatte ich keine  
Probleme.
Aber bei den Sprachen ist mir vieles sehr schwer gefallen.
Nach 7 Monaten habe ich die Schule verlassen und mich beim AMS 
Jugendliche gemeldet.

Von dort ging es zur Jugendwerkstatt.
Dort haben mir vor allem die Module im Bereich Mechatronik und 
Elektronik gefallen.

Alle Fotos: Kollektiv Fischka/fischka.com
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Ich hatte das Angebot, eine überbetriebliche Berufsausbildung als Mechatronikerin zu starten.
Auch in den Berufen Elektronik und IT hatte ich Angebote.
Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich Probleme damit, in einer größeren Gruppe zu sein.
Ich habe mich oft kindisch verhalten.

Aus diesem Grund habe ich mich dann auch für eine Gruppentherapie entschieden.
Ich habe Asperger-Autismus und ich arbeite deshalb viel an mir und meinem Verhalten.
Früher habe ich kaum mit anderen Jugendlichen geredet.
Und in manchen Situationen habe ich mit einer ganz hohen Stimme gesprochen und für 
Verwunderung gesorgt.

Über das Jugendcoaching bekam ich dann die Information über das Angebot der Produktionsschulen.
Ich habe mir viele verschiedene Produktionsschulen angesehen.
Aber die Produktionsschule STAR von Jugend am Werk hat mich am meisten angesprochen und so habe 
ich dort im Jänner 2018 begonnen.
Die verschiedenen Module sind wirklich interessant, wobei mir die Wissenswerkstatt und alles rund um 
IT und Computer am besten gefallen haben. 

Mittlerweile fühle ich mich viel selbstsicherer und bin sehr stolz auf meine Entwicklung.
Ich rede in den Pausen mit anderen und habe auch schon ganz alleine Präsentationen vor der ganzen 
Gruppe gehalten.
Jetzt übe ich noch an meiner Aussprache und versuche, längere Gespräche zu führen.

Im Modul Metall und Elektro war ich die einzige Frau.
Ich fand das sehr spannend, vor allem die Informationen rund um 
die verschiedenen Werkstoffe und Geräte.
Manchmal geht es den Burschen halt auf die Nerven, dass ich  
so viel weiß.
Aber als Gruppe halten wir zusammen.
Als nächstes werde ich die Module Holz oder Natur auswählen.
In der Zukunft würde ich gerne in den Bereichen Chemie oder 
Elektronik eine Ausbildung absolvieren.

Auch in meiner Freizeit lässt mich das Thema Technik nicht los.
Ich besuche gerne das Technische Museum und  
das Naturhistorische Museum.
Und ich lese gerne Bücher in Büchereien.
Am liebsten zu den Themen Computer sowie zur Funktionsweise 
und zum Aufbau technischer Geräte.
Ich lese aber auch Krimis und Fantasy-Bücher.
Und ich spiele gerne auf meiner Konsole Videospiele. 

Jugend am Werk
Das erste Mal wurde dieser Artikel im Jahresbericht von Jugend am Werk veröffentlicht.
Download des Jahresberichts: www.jaw.at/de/jahresbericht

http://www.jaw.at/de/jahresbericht
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Zertifikat

Internet-Zugang, aber bitte für alle!
WACA: Neues Zertifikat für barrierefreie Websites     Von Werner Rosenberger

Barrierefreies Web – das bedeu-
tet, dass alle Menschen Zugang 
zu Websites und Internet-Ange-

boten haben: ältere Leute, aber auch 
Menschen mit Behinderungen. Seit 
kurzem gibt es erstmalig ein Quali-
tätssiegel für barrierefreie Websites, 
das von der Österreichischen Compu-
ter Gesellschaft (OCG) vergeben wird. 
Das Web Accessibility Certificate  
Austria, kurz WACA, wurde von der 
OCG gemeinsam mit der Universität 
Linz, Hilfsgemeinschaft der Blinden 
und Sehschwachen, myAbility und 
dem Verein Accessible Media sowie 
spezialisierten Agenturen entwickelt.

Das Zertifikat
Barrierefreies Web sollte eigentlich 
selbstverständlich sein, aber an der 
Umsetzung scheitert es derzeit in 
Österreich noch erheblich. Mit dem 
neuen Zertifikat WACA wird nun 
erstmals deutlich sichtbar gemacht, 
wenn ein Webauftritt die internati-
onal anerkannten Kriterien der W3C 
(Web Content Accessibility Guidelines 
WCAG 2.0 AA) erfüllt. Die Initiative 
zu WACA wurde vom OCG Arbeitskreis 
„Barrierefreiheit durch IKT“ 2016 
gestartet. Ein erstes Pilotprojekt 
wurde gemeinsam mit dem Lebens-
mittelkonzern REWE International AG 
durchgeführt. Mit Erfolg – die ersten 
WACA Zertifikate wurden vor kurzem 
für Websites der REWE Gruppe verge-
ben. Ab sofort sind Einreichungen zur 
Zertifizierung bei der OCG möglich. 
Nach erfolgreichem Audit wird das 
WACA Zertifikat in den Abstufungen 
Gold, Silber oder Bronze für zwei 
Jahre vergeben, danach ist eine 
Re-Zertifizierung notwendig.  
Geprüfte Websites werden mit dem 
WACA Label optisch sichtbar  
ausgezeichnet. Die AuditorInnen 

werden von einem Beirat bestimmt 
und müssen einen Qualifikations- 
prozess durchlaufen.
Webangebote sollten von allen in 
gleicher Weise einfach, rasch und 
komfortabel genutzt werden können. 
„Das ist nicht nur eine sozial- 
ethische Aufgabe, sondern auch 
rechtlich verbindlich vorgeschrieben“, 
verweist OCG Generalsekretär Ronald 
Bieber auf die gültige Rechtslage. 
Das Thema Zugänglichkeit und  
Barrierefreiheit von Webangeboten 
ist in Österreich sowohl in der Bundes- 
verfassung, als auch im Behinderten-
gleichstellungspaket und im  
E-Government-Gesetz rechtlich 
verankert. 2016 wurde die Richtlinie 
zum barrierefreien Zugang zu Web-
seiten im EU-Parlament beschlossen.

Warum barrierefreie 
Websites?
Neben der Nutzbarkeit der Website 
durch eine viel größere Gruppe und 
die Qualitätssicherung ist die Ein-
haltung von Gesetzen und damit die 
Vermeidung von Klagen ein entschei-
dendes Argument. Durch barrierefreie 
Anpassung und Gestaltung der Web-
site kann auch die User Experience 
(Anwendererlebnis) im Internet und 
die Nutzerfreundlichkeit entscheidend 
verbessert werden. Menschen mit 

Behinderungen, die eine für sie gut 
brauchbare Website entdeckt haben, 
sind zudem sehr treue Nutzer. Auch 
für Suchmaschinen sind barrierefreie 
Websites von Vorteil. 
„Stellen sie sich vor, die Auffahrt zur 
Autobahn würde so gebaut, dass nur 
einspurige Fahrzeuge rauf kommen 
– einfach undenkbar? Aber wie oft 
sind Menschen mit Beeinträchtigun-
gen heute von unterschiedlichsten 
Webangeboten ausgeschlossen? Da 
müssen wir Abhilfe und Bewusst-
seinsbildung schaffen“, fordert Prof. 
Klaus Miesenberger, Leiter des Insti-
tuts Integriert Studieren (Linz). 

Kriterien für barrierefreie 
Webauftritte
• Content: verständlich, struktu-

riert, kontextbezogen, relevant 
und Textalternativen

• Design: übersichtlich, intuitiv, 
responsiv und gute Kontraste

• Technik: bedienbar, maschinen- 
lesbar, Eingabehilfen und Fehler-
erkennung

Präsentation des Qualitätssiegels von einigen WACA-Beiratsmitgliedern         Foto: OCG

Weitere Infos
Web Accessibility Certificate 
Austria
www.waca.at

Ausgabe 3/2018
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Partizipation

Wie Teilnehmen Spaß macht
Fünf Wünsche für partizipative Projekte              Von Susanne Buchner-Sabathy

Partizipative Produktentwicklung 
bietet für EntwicklerInnen und 
potentielle KundInnen große 

Chancen. Ich bin blind und habe oft 
Gelegenheit, als Betroffene mein 
Wissen und meine Erfahrung in 
Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte einzubringen. Ich bin dankbar 
für diese Möglichkeit und finde die 
Einbeziehung von AnwenderInnen 
in den Entwicklungsprozess ermu-
tigend. Meine Motivation, an parti-
zipativen Projekten teilzunehmen, 
ist also groß. Aber wie jede Art von 
Motivation braucht sie bestimmte 
Rahmenbedingungen, damit sie sich 
immer wieder erneuern kann. Hier 
sind fünf Wünsche an Menschen, die 
partizipative Projekte planen und 
durchführen. 

1. Potentielle KundInnen als 
Kompass: Menschen, die mit  
einer Einschränkung leben, 
wissen ziemlich genau, was sie im 
gesellschaftlichen oder berufli-
chen Bereich behindert.  
Sie haben Erfahrungen mit Hilfs-
mitteln und assistiven Technolo-
gien. Und häufig haben sie recht 
klare Vorstellungen darüber, was 
für sie wie und warum hilfreich 
wäre. Diese Erfahrungen und 
Ideen sollten offen und unvorein-
genommen in die Entwicklungs-
arbeit aufgenommen werden. 
Gestalter von neuen Technologien 
oder Forschungsprojekten sollten 
sich nicht einschränken lassen 
von vorgefassten Ideen, und 
sich nicht treiben lassen von den 
Technologien. 

2. Zuerst recherchieren, dann 
entwickeln: Entwicklerinnen 

und Entwickler sollten sich zu 
Projektbeginn sorgfältig über 
bereits vorhandene Hilfsmittel 
und Hilfstechnologien und über 
bestehende Standards und  
gesetzliche Vorgaben informieren. 
Wie in anderen Bereichen des 
Produktdesigns gibt es auch bei 
Produkten für Menschen mit Be-
hinderungen eine große Vielfalt. 
NutzerInnen mit Behinderungen 
können bei dieser Recherche 
unterstützen, weil sie den Markt 
oft gut kennen.  

3. Zeit ist kostbar: Mittlerweile 
werden Menschen mit Behinde-
rungen sehr häufig zur Teilnahme 
an Forschungsarbeiten und  
Entwicklungsprojekten ein-
geladen. Jede und jeder von 
ihnen muss eine Auswahl treffen 
und niemand engagiert sich in 
solchen Projekten, weil ihr oder 
ihm sonst langweilig wäre. Bei 
Fragebögen, Interviews und Tests 
sollte der zeitliche und organisa-
torische Aufwand für Projekt- 
teilnehmerInnen mit Behinde-
rungen in einem sinnvollen und 
angemessenen Rahmen bleiben 
und vorab kommuniziert werden. 
 

4. Die Zielgruppe ist vielfältig: 
Eine ausreichende breite Daten-
basis ist wichtig. Bei partizipati-
ven Projekten gibt es erfahrungs- 
gemäß das Risiko, dass für ein-
zelne Power-UserInnen oder für 
besonders engagierte Auskunfts- 
personen entwickelt wird.  
EntwicklerInnen müssen für eine 
ausreichende Anzahl von potenti-
ellen KundInnen entwickeln oder 
zumindest versuchen, individuelle 

Bedürfnisse und Fähigkeiten klar 
als individuell zu erkennen. Nur 
so kann sichergestellt werden, 
dass möglichst viele vom  
Ergebnis profitieren. 

5. Auf dem Laufenden halten: 
Wenn Menschen mit Behinderun-
gen ihre Zeit widmen und Wissen 
zur Verfügung stellen, möchten 
diese die Möglichkeit bekommen, 
an den Forschungsergebnissen 
teilzuhaben oder über das neue 
Produkt informiert werden. Über-
legungen dazu sollten bereits 
in einem frühen Projektstadium 
angestellt werden. 

Susanne Buchner-Sabathy   Foto: Sunla-Mahn

Susanne Buchner-Sabathy

von Geburt an stark sehbehindert, 
vor 15 Jahren erblindet, Überset-
zerin von Fachliteratur (Englisch, 
Französisch), Beraterin für  
barrierefreies Webdesign, Work-
shops für Kinder und Erwachsene 
zu: "Wie Blinde sehen" 
www.sabathy.at

http://www.sabathy.at


22 www.behindertenrat.at

UNIKATE

Prototypen für Inklusion
Drei UNIKATE, die das Leben einfacher machen                     Von Emil Benesch

Erich Schmid freut sich "Es, ist 
schön klein geworden!“ 
Er hat eine faustgroße Innovation 

in der Hand und gibt letzte Rück-
meldungen vor der UNIKATE Preis-
verleihung. Erich Schmid ist blind, 
nutzt eigentlich eine Braille Zeile und 
ist von der 8 Punkt Braille-Tastatur 
namens Oskar angetan. Was ist das 
Besondere daran? Diese Einhand- 
Tastatur ist leicht und beweglich. 
Es braucht keinen Tisch als Auflage. 
Dadurch ist sie ideal zur Verwendung 
unterwegs, im Stehen, Sitzen oder 
Gehen, zur Bedienung von Smart- 
phone oder Computer.

Einhand oder Zweihand
Wird die Einhand-Tastatur am Smart-
phone fixiert, ist auch eine Bedie-
nung mit zwei Händen und dadurch 
ein noch schnelleres Schreiben mög-
lich. Entwickelt hat den Prototypen 

Johannes Strelka-Petz im Rahmen 
des Ideentwettbewerbs UNIKATE. 
Betreut wurde er dabei von wissen-
schaftlichen Mitarbeitern der TU 
Wien. Bei der feierlichen UNIKATE 

Preisverleihung im UNIQA Tower am 
19. Juli in Wien demonstrierte Erich 
Schmid die Alltagstauglichkeit von 
Oskar. Per Einhand-Tatstatur und 
Smartphone schrieb er ein Mail an 

Erich Schmid und Johannes Strelka-Petz mit Einhand Tastatur Oskar

Alle Fotos: Lukas Ilgner
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Peter Eichler, Gastgeber der UNIKA-
TE Preisverleihung und Vorstands-
mitglied der UNIQA. Dieser betonte 
in seiner Eröffnungsrede, den 
Wunsch, durch die Entwicklung von 
UNIKATEN, Menschen mit techni-
scher Hilfe das Leben zu erleichtern. 
Peter Eichler stellte fest: „Es ist 
immer wieder sehr berührend, wenn 
man sieht, wie technische Lösungen 
plötzlich das Leben von Menschen 
mit Behinderungen einfacher 
machen und ihnen dadurch neue 
Möglichkeiten eröffnen.“ 

Maturaprojekt mit Sinn
Das Leben einfacher macht auch die  
Entwicklung von Felix Götzhaber 
und Marco Kobald, von der HTL 
Mössingerstrasse in Klagenfurt. „Wir 
wollten ein Projekt, das auch etwas 
bringt,“ erklärt Felix Götzhaber die 
Herangehensweise. Der von den HTL 
Schülern entwickelte Rehabilitati-
onstrainer dient zur Unterstützung 
der Genesung nach Schlaganfall und 
Schädel- Hirn-Trauma. Er möchte 
Physiotherapeuten oder Ärzte nicht 
ersetzen, sondern soll in Ergänzung 
zu und in Abwesenheit von medizin- 
ischem Personal verwendet werden. 
Bekanntlich sind Patienten oftmals 

in den Phasen zwischen den  
Besuchen bei Physiotherapeuten 
schwer zu animieren, die eingelern-
ten Übungen selbstständig, richtig 
und regelmäßig zu absolvieren.  
Die mangelhafte Konsequenz ohne 
personeller Betreuung an der Gene-
sung zu arbeiten, führt zur Verrin-
gerung der Genesungserfolge und zur 
Verlängerung der Genesungsdauer. 
Hier setzt das neu entwickelte 
Computerprogramm an. Es animiert 
erstens Übungen durchzuführen 
und zweitens die Übungen richtig 

durchzuführen. Das Programm gibt 
Rückmeldung, ob eine Bewegung 
korrekt durchgeführt worden ist, 
oder nicht. Mit der Vergabe von 
Punkten wird ein Anreiz gesetzt, die 
Übungen wiederholt zu machen und 
sich dabei zu verbessern. 

Taschenlampe?  
Niklas Brandacher und Marlene 
Feuchtinger, von der HTL Braunau 
wollten „ein sinnstiftendes Matura-
projekt mit sozialem Hintergrund.“ 
Zu ihrer Projektidee, einer Orientie-
rungshilfe für Menschen mit starker 
Sehbehinderung, sind sie durch 
den Kontakt mit blinden Menschen 
inspiriert worden. Von allen drei 
Siegerprojekten hat sich die Orientie-
rungshilfe für Menschen mit Seh- 
behinderungen von der Idee bis zum 
Prototypen am stärksten verändert. 
Ausgangspunkt war ein Gürtel mit 
Sensoren und Vibrationselementen, 
die bei Unterschreitung von be-
stimmten Distanzen anschlagen und 
vibrieren. Durch die Zusammenarbeit 
mit blinden Personen wurde die Idee 
schnell verworfen, den Langstock 
durch die eigene Erfindung ersetzen 
zu wollen. Stattdessen wurde eine Art 
„Taschenlampe für blinde Menschen“ Marco Kobald und Felix Götzhaber mit Rehabilitationstrainer

Marlene Feuchtinger und Niklas Brandacher präsentierten ihre Orientierungshilfe
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als Ergänzung zum Langstock ent- 
wickelt. Ein Ultraschallsensor in Form 
einer Taschenlampe - er kann am 
Langstock befestigt werden - misst 
Entfernungen und gibt Auskunft über 
Distanzen zu Objekten und Hinder-
nissen durch ein Vibrationssignal. 
Sensoren helfen so sehen, ähnlich 
einem Parksensor im Auto. Eine 
zusätzlich zur Taschenlampe entwi-
ckelte App kann den Abstandswert 
über eine Sprachausgabe akustisch 
angeben. Die neue entwickelte Orien-
tierungshilfe soll die Orientierung im 
Raum erleichtern und vor Zusammen-
stößen bewahren.

Partizipation
Die Bedeutung der Einbindung von 
Menschen mit Behinderungen bei 
der Entwicklung von Technologien 
war bei allen drei Siegerprojekten 
unübersehbar. Susanne Buchner- 
Sabathy hat als blinde Expertin 
bereits am TU Inkubator Workshop 
wichtige Impulse gegeben. Die Preis-
verleihung bereicherte sie mit ihren 
ganz persönlichen Gedanken zu den 
Rahmenbedingungen unter denen 
eine partizipative Produktentwick-
lung mit Menschen mit Behinderun-
gen erfolgen soll. Ihre Überlegungen 

dazu sind in dieser Ausgabe nach-
zulesen im Artikel „Wie Teilnehmen 
Spaß macht“ auf Seite 21.

Herbert Pichler erinnerte in seiner 
Rede als Präsident des Österreichi-
schen Behindertenrates daran, dass 
aus einem UNIKAT für eine Person 
in weiteren Schritten ein Produkt 
werden kann, das für viele von  
Interesse ist. Als Beispiel nannte 
er die Einhandtastatur „Tipy“ des 
UNIKATE Preisträgers 2017 Matthaeus 
Drory. Diese wird ab Herbst in Öster-
reich und im nächsten Schritt auch 
international erhältlich sein.  

UNIKATE – es geht weiter
Nach den Sommerferien beginnt  
traditionell eine neue Runde des  
Ideenwettbewerbs UNIKATE. Wir 
laden herzlich zur Teilnahme ein. 
Menschen mit Behinderungen ersu-
chen wir, uns Informationen zu über-
mitteln, wo eine neue Technologie 
das eigene Leben erleichtern könnte. 
Technikaffine Studierende, Schüler- 
Innen mit und ohne Behinderungen 
laden wir ein, die Vorschläge eines 
Menschen mit Behinderungen als 
Inspiration für die Entwicklung eines 
Prototypen zu nutzen.  

Geschilderte Problemstellungen von 
Menschen mit Behinderungen und 
weitere Infos finden sich auf der 
Webseite des Österreichischen Be-
hindertenrates. Interessierte können 
sich bis 31. Dezember beim Öster-
reichischen Behindertenrat melden 
und Beiträge übermitteln. Anfang 
Februar 2019 findet an der TU Wien 
der nächste Inkubator Workshop 
statt. Danach werden ausgewählte 
Projektideen unter wissenschaftlicher 
Begleitung der TU Wien zu Proto- 
typen, den UNIKATEN 2019, entwi-
ckelt. Wir freuen uns auf den  
inklusiven Entwicklungsprozess. 

UNIKATE

Einreichungen für 
UNIKATE 2019
www.behindertenrat.at

Kontakt
unikate@behindertenrat.at 
UNIKATE ist eine Kooperation von

Schwungvolle Präsentation des Rehabilitationstrainers

Beate Tomassovits berichtete für Ö1
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WINTEC

Drei Innovationen haben überzeugt!
WINTEC: Preis für Inklusion durch Naturwissenschaften und Technik

Von Heidemarie Egger

Mit dem Wissenschaftspreis WINTEC werden Projekte, 
die zum Abbau von Barrieren und zur Stärkung 
des Inklusionsgedankens beitragen, ausgezeich-

net. Präsident des Österreichischen Behindertenrates, 
Herbert Pichler, war teil der hochkarätigen Jury.

1. Platz "BrailleRing"  
Der BrailleRing – eine innovative Lesehilfe für blinde 
Menschen– überzeugte die Jury vor allem aufgrund der 
raschen Realisierbarkeit und dem hohen Nutzen für die 
betroffene Zielgruppe. Beim BrailleRing werden gedruck-
te Textzeilen im Inneren eines rotierenden Ringes in der 
Blindenschrift „Braille“ dargestellt. Während der Lesefin-
ger im unteren Bereich aufliegt und die vorbeikommen-
den Zeichen ertastet, werden diese im oberen Bereich 
immer wieder neu gesetzt. So kann in einem sehr  
kompakten Gerät eine beliebig lange Zeile dargestellt 
werden. Aber auch die technischen und ökonomischen 
Aspekte überzeugten die Jury wie seine Robustheit, 
Kompaktheit und die überaus geringen Produktions- 
kosten sprachen eindeutig für das Siegerprojekt. 

2. Platz „WIFI – Welding Interaction in Fu-
ture Industry“ 
Vor allem die menschzentrierte Entwicklung alternativer 
Interaktionslösungen, die sowohl Menschen mit  

Tetraplegie bzw. Tetraparese, als auch industrielle 
Schweißerinnen und Schweißer bei ihren Arbeits- 
prozessen unterstützen sollen, überzeugte die Jury. Diese 
beiden, auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen 
Zielgruppen verbinden viele Parallelen und damit auch 
potenzielle nachhaltige Synergieeffekte, die bisher kaum 
genutzt wurden. Unter laufender Einbindung beider 
Zielgruppen wurde im Projekt eine Sprachsteuerung für 
industrielle Schweißgeräte und als Ergänzung für die 
Mundsteuerung IntegraMouse Plus entwickelt. 

3. Platz „PlayBionic: Bessere Prothesen- 
Steuerung“
Drittplatzierter wurde das Projekt „PlayBionic“, welches 
sich der Anpassungsschwierigkeit bei Prothesen an-
nimmt. Ziel war es, die klassische Therapie mit einem 
spielbasierten Ansatz zu unterstützen. „PlayBionic“ 
besteht aus einer wissenschaftlichen Studie und der 
anschließenden Entwicklung der muskelgesteuerten, 
spielbasierten Trainings-App „MyoBeatz“, die auf den 
Erkenntnissen der Studie aufbaut. Es konnte gezeigt 
werden, dass spielerische Interventionen zu einer 
klinisch validierten Verbesserung der neuromuskulären 
Parameter beitragen und somit helfen, Prothesen besser 
steuern zu können. 

BM Hartinger-Klein testet den Braille Ring  Foto: TU Wien

Vorführung der Prothesensteuerung         Foto: Christopher Dunker/BKA
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Persönliche Assistenz

Taubblindenassistenz
Barrierefrei leben mit Usher Syndrom und Taubblindheit         Von Julia Moser 

Das Flugzeug bewegt sich noch 
immer nicht in Richtung Start-
position, die Sonne knallt aufs 

Rollfeld und die Temperatur in der 
Maschine klettert ungemütlich in die 
Höhe. Technische Probleme und der 
Ausfall der Klimaanlage verhindern 
den Start. Durchsage über Durchsage, 
die Hitze und ungeduldige Fluggäste 
sorgen für Unruhe im Passagierraum 
der Maschine.

Ich reise viel, meist allein. Heute 
bin ich erstmals in meinem Leben 
mit Taubblindenassistenz unterwegs 
zum Internationalen Usher Syndrom 
Symposium in Mainz. Gerade heute  
erweist sich dies als besonders wert- 
voll, denn die nächsten Stunden 
werden sehr fordernd. Ständig  

kommen neue Informationen, irgend-
wann werden wir wieder aussteigen, 
uns in Konkurrenz zu weiteren 200 
Passagieren umbuchen lassen,  
warten, wechselnde Gates beachten, 
um dann endlich nach vielen Stunden 
in Frankfurt/Main zu landen.

Obwohl wir es aufgrund der massi-
ven Flugverspätung erst in letzter 
Minute zu unserem ersten Termin in 
Mainz schaffen, bin ich erstaunlich 
gelassen. Über die letzten hektischen 
Stunden hat meine Taubblindenas-
sistentin mir ihre Augen und Ohren 
derart professionell und zuverlässig 
zur Verfügung gestellt, dass ich 
barrierefrei an die jeweils neuesten 
Informationen gelangte, souverän 
mit dem Personal über die Umbu-

chung verhandelte und mich trotz 
der ständig sich verändernden  
Gegebenheiten problemlos orientie-
ren konnte.

Ich habe das Usher Syndrom, eine 
seltene Erkrankung, die sowohl das 
Hören als auch das Sehen betrifft. 
Das Usher Syndrom ist die häufigste 
Ursache für erworbene Taubblindheit. 
Zu einer meist angeborenen Schwer-
hörigkeit oder Gehörlosigkeit kommt 
später die Netzhauterkrankung 
Retinopathia Pigmentosa (RP) hinzu. 
Die Sehzellen auf der Netzhaut ster-
ben nach und nach ab, es kommt zu 
Nachtblindheit. Im weiteren Verlauf 
verengt sich das Gesichtsfeld bis hin 
zum Tunnelblick oder zur Erblindung. 
Der eingeschränkte oder fehlende 

Foto: Istockphoto.com, Mertcan Dogan
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Sinn, Sehen oder Hören, kann den 
anderen eingeschränkten oder feh-
lenden Sinn, Hören oder Sehen, nicht 
oder nur teilweise ausgleichen. Daher 
ist Taubblindheit nicht einfach nur 
eine Summe aus Hör- und Sehein-
schränkung, sondern eine eigen- 
ständige Behinderung und in Öster-
reich auch als solche anerkannt.

Menschen mit Taubblindheit sind mit 
vielen Barrieren konfrontiert, insbe-
sondere in den Bereichen Kommuni-
kation, Orientierung und Information. 
Denn Taubblindheit trennt sowohl 
von Menschen als auch von Dingen. 
So ziehen sich Betroffene zunehmend 
zurück, Isolation droht. 

Taubblindenassistenz ist das uner-
lässliche Bindeglied zur Umwelt, 
denn sie ermöglicht Betroffenen ein 
selbstbestimmtes, barrierefreies  
Leben. In Österreich ist Taubblinden 
assistenz jedoch weder als Berufs-
bild anerkannt, noch gibt es dafür 
eine einheitliche und anerkannte 
Ausbildung. Beides ist dringend 
erforderlich, denn es braucht umfas-
send ausgebildete und professionelle 
TaubblindenassistentInnen, die auf 
die Anforderungen einer dualen Sin-
nesbehinderung eingehen können. 

Ein Ausweichen auf Persönliche 
Assistenz ist zum Teil möglich, jedoch 
sorgt die Länderzuständigkeit für 
große Unterschiede innerhalb von 
Österreich. In manchen Bundes- 
ländern wird bei Sinnesbehinderun-
gen keine Persönliche Assistenz 
finanziert (z.B. Wien), in anderen 
gibt es flexiblere Regelungen (z.B. 
über das Persönliche Budget in der 
Steiermark). Doch selbst wenn die 
Hürde der Finanzierung überwunden 
ist, finden Betroffene nur schwer eine 
qualifizierte Taubblindenassistenz. 
Ein Blick über den Tellerrand lohnt, 
so zeigt etwa das deutsche  

Bundesland Nordrhein-Westfalen, wie 
Taubblindenassistenz gelingen kann: 
es gibt eine anerkannte Ausbildung, 
die vom nordrhein-westfälischen 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales gefördert wird. Taub-
blindenassistenz ist ein Beruf mit 
geregeltem Stundensatz. Betroffene 
können nach transparenten Regelun-
gen Taubblindenassistenz und deren 
Finanzierung beantragen. So haben 
Betroffene Zugang zu dieser dringend 
benötigten Form der bedarfsgerech-
ten Unterstützung.

An all dem fehlt es hier in Österreich 
noch. Aus diesem Grund haben viele 
Betroffene, mich eingeschlossen, 
noch keine Taubblindenassistenz. 
Als sich die Gelegenheit ergab, mit 
Taubblindenassistenz zum Symposi-
um zu reisen, zögerte ich nicht. Die 
Deutsche Gesellschaft für Taubblind-
heit (DGfT) und die Aktion Mensch 
stellten Fördermittel zur Verfügung, 
damit Betroffene barrierefrei an der 
Konferenz teilnehmen konnten.

Meine für diese Aufgabe auserkorene 
Taubblindenassistentin ist im Grund-
beruf Gebärdensprachdolmetscherin 
und hat Weiterbildungen als Taub-
blindendolmetscherin und Taub- 
blindenassistentin absolviert. Sie 
hat viel Erfahrung in der Arbeit mit 
Menschen mit Taubblindheit, sowohl 
national als auch international. Sie 
weiß daher auch, wo andere Länder 
bereits stehen, während es in Öster-
reich noch nicht einmal eine bundes-
weit einheitlich geregelte Persönliche 
Assistenz gibt, von Taubblindenassis-
tenz ganz zu schweigen.

Ich fand in ihr eine professionelle 
und zuverlässige Taubblinden- 
assistenz, die noch dazu fair be-
zahlt wurde. Ich musste bei keinem 
einzigen Programmpunkt überlegen, 
ob ich daran überhaupt teilnehmen 

könnte. Eine Rheinschifffahrt, die 
im Dunkeln endete (Achtung, Nacht-
blindheit!) wurde somit ebenso 
barrierefrei möglich wie intensives 
Netzwerken während der Konferenz 
(Achtung Tunnelblick! Achtung 
Lärmpegel!). Meine Taubblindenassis-
tentin hat mich zwischendurch sogar 
vergessen lassen, dass ich die Dinge 
und Menschen nur teilweise selbst 
höre oder sehe, so unmittelbar, prä-
zise und dennoch dezent waren ihre 
Beschreibungen. Dadurch konnte ich 
mich vollends auf meine Aufgaben 
konzentrieren, auf das Netzwerken, 
auf die Informationsaufnahme, auf 
meinen Vortrag vor internationalem 
Publikum. Was ich in der Theorie 
bereits wusste – Taubblindenassis-
tenz ermöglicht barrierefreie Teilhabe 
– erfuhr ich während dieser drei Tage 
höchst eindrucksvoll, unmittelbar 
und persönlich. 

Diese Erfahrung bestätigt, dass es 
eine professionelle, fair bezahlte 
und transparent geregelte Taubblin-
denassistenz in Österreich braucht, 
damit Menschen mit Taubblindheit 
barrierefrei und selbstbestimmt leben 
können. 

Julia Moser (Co-Gründerin und Vorsit-
zende des Forum Usher Taubblind)
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Frauen

Am 11. Juli 2018 forderte der Europäische Wirt-
schafts- und Sozialausschuss (EWSA), der die 
organisierte Zivilgesellschaft Europas vertritt, in 

einer Aussendung die Europäische Union dazu auf, mehr 
für den Schutz von Frauen und Mädchen mit Behinde-
rungen zu unternehmen. Diese sind in der EU nach wie 
vor Mehrfachdiskriminierungen sowohl aufgrund ihres 
Geschlechts als auch ihrer Behinderung ausgesetzt. 
„Frauen mit Behinderungen brauchen gezielte Unter-
stützung, aber in keiner der EU-Strategien – weder in 
der Frauenstrategie noch in der Strategie zugunsten von 
Menschen mit Behinderungen – wird ihnen gebührend 
Rechnung getragen. Es ist so, als ob sie nicht existierten 
oder Menschen zweiter Klasse seien“, sagte die Bericht-
erstatterin für die Stellungnahme, Gunta Anca.

Einsatz von EU-Mitteln
Der EWSA fordert, das EU-Mittel eingesetzt werden, um 
die Mitgliedstaaten bei der Förderung von Barrierefrei-
heit und Nichtdiskriminierung von Frauen und Mädchen 
mit Behinderungen zu unterstützen. Obwohl es in Europa 
40 Mio. Frauen mit Behinderungen gibt – das sind 16 % 
der weiblichen Gesamtbevölkerung – ist diese gesell-
schaftliche Gruppe eine der am stärksten benachteiligten 
Randgruppe in Europa. 

Gewalt gegen Frauen
Der EWSA betonte auch, wie wichtig es sei, dass die EU 

und die Mitgliedstaaten dem Übereinkommen von Istan-
bul zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt beitreten. 
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen mit Behinderungen 
Opfer von (häuslicher) Gewalt werden, ist drei- bis fünf-
mal größer als bei Frauen ohne Behinderung.

Statistiken und Daten
„Viele Entscheidungsträger lassen diese Gruppe völlig 
außer Acht, und es gibt nicht genug Statistiken und Stu-
dien zu diesem Thema. Dabei ist die Situation von Frau-
en mit Behinderungen nicht nur schlechter als die von 
Frauen ohne Behinderungen, sondern auch als jene von 
Männern mit Behinderungen“, erläuterte Gunta Anca.

Bildung
Oftmals sind sie von inklusiver allgemeiner und beruf-
licher Bildung und vom Erwerbsleben ausgeschlossen: 
Die Erwerbsquote von Frauen mit Behinderungen beträgt 
nur 18,8 %, während sie sich für Männer mit Behinde-
rungen auf 28,1 % beläuft. Frauen mit Behinderungen 
besetzen keine Führungspositionen, und ihre Teilhabe 
am politischen und öffentlichen Leben ist nicht ausrei-
chend. Deshalb sind sie stärker dem Risiko von sozialer 
Ausgrenzung und Armut ausgesetzt.

Sexuelle und reproduktive Rechte
In der Stellungnahme geht der EWSA insbesondere auch 
auf die sexuellen und reproduktiven Rechte von Frau-
en mit Behinderungen ein. „Einige Rechtsvorschriften 
machen es Frauen mit Behinderungen unmöglich, freie 
Entscheidungen über ihr eigenes Leben zu treffen. Sie 
werden gehindert, ihre Rechte als Bürgerinnen der EU in 
vollem Umfang auszuüben“, so Gunta Anca.

Medien
Frauen mit Behinderungen werden von den Medien völlig 
ignoriert. Bestenfalls wird das Thema dort aus einer 
„asexuellen medizinischen Perspektive“ heraus behan-
delt, wobei die Fähigkeiten und der Beitrag, den diese 
Frauen leisten, gänzlich außer Acht gelassen werden. 
Der EWSA schlägt in seiner Stellungnahme eine Aufklä-
rungskampagne der EU zum Behindertenrecht vor, um 
Frauen mit Behinderungen in den Fokus zu rücken. 

Frauen mit Behinderungen
Forderungen des EU-Wirtschafts- und Sozialfonds        Von Heidemarie Egger

Protestbild von Frauen mit Behinderungen      Foto: Heidemarie Egger
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International

Umsetzung der UN-BRK in Österreich
Zivilgesellschaftsbericht  liegt vor       Von Gudrun Eigelsreiter und Bernhard Bruckner

Seit der letzten Staatenprüfung 2013 hat sich für 
Menschen mit Behinderungen in Österreich kaum 
etwas zum Besseren verändert.  

Die angekündigten und teilweise bereits umgesetzten 
Kürzungen in den Bereichen Arbeit, Bildung, Gesundheits-
versorgung, Soziales und Forschung treffen Menschen 
mit Behinderungen in einem hohen Ausmaß.  
Problematische Bereiche sind:

• Österreichs föderales System: durch die Aufgaben- 
teilung von Bund und Länder kommt es zu einer 
Zersplitterung der Zuständigkeiten. Dies führt zu 
unterschiedlichen Standards. Es hängt vom Wohn-
ort ab, ob und wenn ja welche Leistungen man 
erhält. Darüber hinaus erschwert der Föderalismus 
die Schaffung eines umfassenden, österreichweiten 
Konzepts von Behinderung.

• Noch kein Paradigmenwechsel vom medizinischen 
Modell zum menschenrechtsbasierten Ansatz:  
Sowohl die Einschätzung von Behinderung, als auch 
die Zuerkennung von Leistungen basiert in Öster-
reich noch immer auf dem medizinischen Modell von 
Behinderung. Der Fokus liegt nicht auf den Fähigkei-
ten, dem Potential von Menschen mit Behinderungen.

• Mehrfachdiskriminierung von Frauen und  
Kindern mit Behinderungen: Frauen und Kinder mit 
Behinderungen tragen ein höheres Risiko körperli-
che, seelische und sexuelle Gewalt zu erfahren. Die 
Machtstruktur in großen Institutionen und Heimen 
befördert Übergriffe. Es gibt wenig politische Maß-
nahmen für diese Personengruppen. Ihre Sichtbar-
keit in der Öffentlichkeit ist kaum gegeben. Frauen 
mit Behinderungen haben weniger Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt, ihr Armutsrisiko ist erheblich höher.

• Kein inklusives Bildungssystem: nach wie vor ist 
das Bildungssystem nicht inklusiv gestaltet, sondern 
nach dem Integrationskonzept ausgerichtet. Das 
neue Regierungsprogramm sieht sogar den Ausbau 
von Sonderschulen vor, wodurch die Ausgrenzung 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
weiter vorangetrieben wird. 

• Kein inklusives Arbeitssystem: Menschen mit  
Behinderungen sind deutlich häufiger und länger als 
Menschen ohne Behinderungen arbeitslos.  
Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf wird 

vielfach gleich nach der Schule Arbeitsunfähigkeit 
attestiert. Damit sind sie vom allgemeinen Arbeits-
markt ausgeschlossen und müssen in Tagesstrukturen 
arbeiten, in denen sie kein Gehalt, sondern nur 
Taschengeld bekommen. Sie sind auch weder  
pensions- noch krankenversichert.

• Mangelnde Barrierefreiheit: Es besteht kein  
übergreifender inklusiver Ansatz von Barrierefreiheit 
in Österreich (physische, soziale, kommunikative und 
informative Barrierefreiheit). Es gibt auch keinen 
generellen Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch 
von Barrieren und diskriminierenden Verhalten. 

• Kein inklusives Gesundheitssystem: Es gibt zu 
wenig barrierefreie Arztpraxen, wodurch keine freie 
Arztwahl besteht. Auch Informationen und die  
Kommunikation in Krankenhäusern gestalten sich 
nicht im ausreichenden Ausmaß barrierefrei.

• Mangelnde Rahmenbedingungen für selbst- 
bestimmtes Leben: Derzeit besteht kein Plan für 
eine umfassende De-Institutionalisierung, weshalb 
viele Menschen mit Behinderungen nicht die Möglich- 
keit haben unabhängig zu leben. Für persönliche 
Assistenz werden zu wenig Ressourcen zur Verfügung 
gestellt. Das Pflegegeld wurde seit seiner Einführung 
1993 nicht angemessen valorisiert, was zu einem 
Wertverlust von 30 Prozent geführt hat.

• Zu wenig Daten und Bewusstseinsbildung: Abgese-
hen vom Thema Beschäftigung gibt es in Österreich 
kaum statistische Daten zu Menschen mit Behinde-
rungen. Auch die Bewusstseinsbildung, für Menschen 
mit Behinderungen, ihre Rechte und die Inhalte der 
UN BRK, ist in Österreich nicht ausreichend voran-
geschritten. Sowohl Daten als auch Bewusstseins-
bildung sind jedoch wichtig, um das Erfordernis für 
effektive, politische Maßnahmen zu untermauern. 

Foto: pixabay.com
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UN-Kommission blickt auf Österreich
Staatenberichtsverfahren zur Umsetzung der UN-BRK

Von Bernhard Bruckner und Gudrun Eigelsreiter

Das Komitee über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 
überwacht die Umsetzung der 

UN Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UN-
BRK) durch die Vertragsstaaten. 2008 
wurde die UN-BRK von Österreich 
ratifiziert und so wird unser Staat in 
periodischen Abständen vom UN-BRK 
Komitee geprüft.

Die erste Prüfung fand im September 
2013 statt, davor erhielt das UN-
BRK Komitee sowohl aus Sicht der 
Zivilgesellschaft als auch aus der 
des Staates Berichte zur Situation 
von Menschen mit Behinderungen in 
Österreich. Von 5. bis 7. September 
reiste die österreichische zivilgesell-
schaftliche Delegation anlässlich des 
beginnenden zweiten Staaten-
prüfungsverfahrens nach Genf, um 

die Situation von Menschen mit 
Behinderungen in Österreich zu 
schildern. Ziel war es dem UN-BRK 
Komitee bei der Erstellung der 
„list of issues“ – ein Fragenkatalog 
an den Staat – die erforderlichen 
Informationen bereit zu stellen. 
Der Staatenbericht besteht aus der 
Beantwortung dieser Fragen durch 
den Staat Österreich.

Österreichische Delegation
Die zivilgesellschaftliche Delegation 
bestand aus: dem österreichischen 
Behindertenrat, vertreten durch 
Präsident Herbert Pichler, Bernhard 
Bruckner (Nationales Recht), Gudrun 
Eigelsreiter (EU- und Internationa-
les Recht), sowie Präsidiumsmitglied 
Klaus Höckner (Geschäftsführer 
Hilfsgemeinschaft der Blinden und 
Sehschwachen); „Selbstbestimmt 

Leben Österreich“ mit der Vorsitzen-
den Bernadette Feuerstein. Der 
Bundes-Monitoring-Ausschuss war 
mit Johanna Mang vertreten.  
Die Organisation „Zwischenge-
schlecht“ (Internationale intersexu-
elle Menschenrechtsorganisation) 
legte einen Bericht zum Thema 
„Genitalverstümmelung von interse-
xuellen Personen“ vor. 

Saal der Vereinten Nationen in Genf                 Foto: Gudrun Eigelsreiter

 Treffen mit Damjan Tatic            Foto: EDF
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Treffen zur Vorbereitung
Schon am 6. September fand ein 
vom Behindertenrat organisiertes 
Treffen mit der International  
Disability Alliance (IDA), mit dem 
European Disability Forum (EDF) 
und dem für Österreich zuständigen 
Berichterstatter und Mitglied des 
UN-BRK Komitee Damjan Tatic statt. 
Hier hatte die Delegation die Gele-
genheit, die dringendsten Probleme 
die dem selbstbestimmten Leben 
von Menschen mit Behinderungen 
in Österreich entgegenstehen, zu 
schildern. Es war ein informatives 
Gespräch und Damjan Tatic bedankte 
sich für den Informationsaustausch. 

Gleich am Morgen des 7. Septembers 
bestand die Möglichkeit Theresia 
Degener kennenzulernen, die Vor-
sitzende des UN-BRK Komitees, um 
auch ihr die wichtigsten Punkte zu 
schildern. Diese beiden Treffen waren 
sehr wichtig, da hierbei die „list 
of issues“ (Fragenkatalog an den 
Staat Österreich) beeinflusst werden 
konnte.
  
Das offizielle Meeting
Theresia Degener eröffnete die 
Sitzung des UN-BRK Komitees und 
übergab nach einer kurzen Will-
kommensrede der österreichischen 
Delegationen das Wort. Für die 
Zivilgesellschaft überraschend nahm 

auch Volksanwalt Günther Kräuter 
an der Sitzung teil und verlas ein 
Statement.

Nachdem die Vertreter der Zivilge-
sellschaft ihr Statement verlesen 
hatten, wurden vom UN-BRK Komitee 
Fragen an die österreichische Zivil-
gesellschaft gestellt und von dieser 
beantwortet.

Treffen der Stakeholder
Nachdem die offizielle Sitzung vorü-
ber war, folgten weitere Treffen mit 
UN-BRK Stakeholdern.

Facundo Chavez, Behinderten-
rechts-Berater des Hohen Kommis-
sars für Menschenrechte der UNO, 
erzählte von seinen Aufgaben und 
erhielt von der Delegation Infor-
mationen zu der Situation von 
Menschen mit Behinderungen in 

Österreich. Besonders interessierte 
ihn, welche aktuellen Anliegen für 
Menschen mit Behinderungen von 
großer Bedeutung sind. 

Danach fand ein Treffen mit der 
Mitarbeiterin der Sonderbericht-
erstatterin für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen Catalina 
Devandas Aguilar statt. 
Sie besucht zwei Länder pro Jahr, 
um die Einhaltung der Menschen-
rechte in Übereinstimmung mit 
der UN-BRK zu überprüfen. Außer-
dem kann man sich mit konkreten 
Beschwerden betreffend Diskrimi-
nierung direkt an sie wenden. Frau 
Devandas Aguilar nimmt daraufhin 
Kontakt mit den betreffenden, staat-
lichen Stellen auf, um eine Lösung 
zu erwirken.
Durch den geeinten Auftritt der 
österreichischen, zivilgesellschaft-
lichen Vertreterinnen und Vertreter 
konnten die wichtigsten Punkte im 
Hinblick auf die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen dem UN-
BRK Komitee vermittelt werden. Die 
Basis für eine aussagekräftige „list of 
issues“ geschaffen. 

Leben Österreich“ mit der Vorsitzen-
den Bernadette Feuerstein. Der 
Bundes-Monitoring-Ausschuss war 
mit Johanna Mang vertreten.  
Die Organisation „Zwischenge-
schlecht“ (Internationale intersexu-
elle Menschenrechtsorganisation) 
legte einen Bericht zum Thema 
„Genitalverstümmelung von interse-
xuellen Personen“ vor. 

Vorbereitendes Treffen mit IDA & EDF               Foto: EDF

Befragung der Zivilgesellschaft durch das Komitee              Foto: EDF

Weitere Infos
Den gesamten Zivilgesellschafts-
bericht finden Sie online unter
www.behindertenrat.at/
eu-und-international/

http://www.behindertenrat.at/eu-und-international/
http://www.behindertenrat.at/eu-und-international/
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Bücherherbst

Viele verschiedene Erleb-
nisse, Begegnungen und 

auch Zufälligkeiten prägen 
das Leben. Ehrlich und ein-
drucksvoll schildert der Tiroler 
Norbert Dornauer, was er alles 
in 50 Lebensjahren erlebt und 
wie er die Höhen und Tiefen 
gemeistert hat. Mit acht 
Jahren ist er erblindet. Die 
Geschichten aus der Kindheit 

bis ins Erwachsenenalter sind manchmal zum 
Schmunzeln, manchmal machen sie auch sehr betroffen. 

Das Internatsleben in den 80iger Jahren im Bundesblinden- 
institut in Wien war sehr facettenreich. Später schützte 
ihn sein Blindenführhund erfolgreich in bedrohlichen 
Situationen. Auf die Behinderung hat die Umwelt auf 
verschiedene Weise reagiert, hilfreich bis diskriminerend. 
Manche Ärzte waren auch eine besondere Herausforderung. 
Mit seiner Lebensgeschichte zeigt Dornauer, dass ein 
Leben auch anders geführt werden kann. Das 211 Seiten 
starke Taschenbuch gibt es auch als E-Book. 

Norbert Dornauer: Die Chance aus der Dunkelheit. 
Geschichten, die das Leben schreibt. Eigenverlag. 
Taschenbuch € 10,65. E-Book (Kindle Edition) € 7,99

Die Chance aus der Dunkelheit Von Gabriele Sprengseis

Bereits zum zweiten Mal zeigen Nick und Martina 
Tschirner, wie kreativ man mit einer Hand kochen 

kann. Das „Einhänderkochbuch Zwei“ ist saisonal auf-
gebaut, ein besonderes Highlight sind die Kochideen 
für Feste. Schritt für Schritt-Anleitungen und die vielen 
Fotos machen Lust darauf, die Rezepte auszuprobieren. 
Die Gerichte sind klassisch genug um alle Zutaten im 
Supermarkt zu finden und ausgefallen genug, um nicht 
langweilig zu sein. Besonders nützlich ist die Vorstel-
lung der Hilfsmittel für das Kochen mit einer Hand und 

praktische Tipps für die Arbeit 
in der Küche. 

Nick Tschirner, Martina 
Tschirner: Das Einhänder-
kochbuch Zwei. Saisonal 
kochen, ernten, feiern 
– mit links! Edition slow 
hand 2018. 
Preis: € 19,90

Einhändig Kochen!      Von Heidemarie Egger

Im Kinderbuch „Marianne 
und die roten Zauberstiefel“ 

nimmt uns Marianne Hengl 
mit in ihre Kindheit auf einem 
Tiroler Bauernhof. Marianne  
hat den großen Wunsch, 
die Treppe des Elternhauses 
selbstständig hinaufklettern 

zu können, doch es gelingt ihr 
nicht. Ihre Familie versucht sie abzulenken, mit dem 
Sandkasten, den Tieren und einem Besuch auf der Weide. 
Marianne hält an ihrem Wunsch fest und alles ändert 

sich, als die Kinder rote Gummistiefel bekommen. Das 
Kinderbuch ist liebevoll illustriert von Svetlana Kilian. 
Irmgard Kramer erzählt die Geschichte von Mariannes 
Leben als Kind mit Behinderungen facettenreich und  
angenehm unaufgeregt. Der Reinerlös aus diesem Kinder-
buch geht an den Verein RollOn-Austria und unterstützt 
dessen Arbeit für Menschen mit Behinderungen. 

Marianne Hengl, Svetlana Kilian, Irmgard Kramer:  
Marianne und die roten Zauberstiefel. 
Nach einer wahren Geschichte von Marianne Hengl. 
Verlag Bucher. Preis: € 13,50

   Rote Zauberstiefel     Von Heidemarie Egger
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Die Cartoons von Phil Hubbe sind 
bestens bekannt und nicht nur in 

seiner Heimat Deutschland beliebt. 
Der Cartoonist hat selbst aufgrund 
einer MS-Erkrankung eine Behinde-
rung und nutzt einen Rollstuhl. Sein 
schonungsloser Blick auf das Thema 
Behinderung macht Menschen mit 
und ohne Behinderungen Spaß. 
Den oft schwierigen Alltag und die 
absurden Situationen, die Menschen 
mit Behinderungen meistern müssen, 
setzt er humorvoll in Szene. Wo man 
verzweifeln könnte, schafft er mit 
seinem Humor den Raum für Lachen 
und ein unverkrampftes Miteinander 
von Menschen mit und ohne  
Behinderungen. 

Phil Hubbe: Der siebte Sinn.  
Behinderte Cartoons 7. Lappan 
Verlag 2018. Preis: € 10,30

Cartoons zum Thema Behinderung
Von Heidemarie Egger

Es gibt überraschend viel Lite-
ratur zum Thema Arbeit und 

Behinderung und trotzdem hat 
diese Art von Buch noch gefehlt. 
Eingeleitet von informativen 
Kapiteln werden Lebens- und 
Arbeitserfahrungen von Frauen 
und Männern mit unterschied-
lichen Behinderungen erzählt. 
Ursula Müller schreibt nicht 
einfach „über“ Menschen mit 
Behinderungen, sie hat mit 
ExpertInnen mit und ohne  
Behinderungen gesprochen, 

deren Erfahrungen gesammelt und aufbereitet. Anders 
als so viele schreibt sie keine vermeintlichen Helden- 
oder Opfergeschichten über Menschen mit Behinderun-
gen in der Arbeitswelt. Der Präsident des Österreichi-
schen Behindertenrates, Herbert Pichler, war einer der 
Gesprächspartner und gibt sehr persönliche Einblicke.
Im informativen Teil des Besuches scheut sich Ursula 
Müller nicht, die Frage zu stellen, ob sich Inklusion  
lohne (tut es) und beschreibt das Potenzial der Wirt-
schaft als Mitgestalter einer inklusiven Gesellschaft. 

Ursula Müller: Unbehindert arbeiten. Wie Menschen 
mit Behinderung ihre Berufsziele erreichen. Mandel-
baum Verlag. Preis: € 18,00

Unbehindert arbeiten       Von Heidemarie Egger
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Veranstaltungstipps

Wir alle wollen glücklich sein. Je unglücklicher man 
ist, desto mehr fragt man sich: “Was ist eigentlich 
Glück? Bin ich glücklich?”. Jeder Mensch muss für 

sich selbst Antworten auf diese Fragen finden. Menschen 
mit Behinderung haben oft andere herausforderndere Vo-
raussetzungen, wenn es darum geht, glücklich zu werden. 
Der Rollstuhl fahrende Schauspieler Florian Jung geht in 
seinem mittlerweile fünften Soloprogramm “Auf die Welt 
geschissen – und geblieben” der Frage nach dem konkreten 
Weg zum Glück nach. Ob dieser gefunden wird, wird wohl 
jeder Zuschauer anders empfinden.

Der Monolog handelt von einem 40-jähriger Rollstuhl- 
fahrer, der sich in einer existenziellen Krise wiederfindet. 
Ob diese Krise durch den Rollstuhl verursacht oder  
„einfach nur“ eine Midlifecrises ist, weiß der Zuschauer 
nicht. Der Protagonist versucht, sie alleine zu überwinden 
und begibt sich auf die Suche nach seinem persönlichen 
Glück: Nach Leuten, Beschäftigungen und Umgebungen, 
die ihm Kraft geben. Welche Möglichkeiten findet er, das 

zu tun, was er möchte und zur Ruhe zu kommen? Der 
Monolog möchte ermutigen, sich auf die Suche nach dem 
eigenen Glück zu begeben. (he) 

“Auf die Welt geschissen – 
und geblieben“
Soloprogramm von Florian Jung

Florian Jung            Foto: Michael Grünwald 

Die EU-Ratspräsidentschaft 
beschert uns in den nächs-
ten Monaten spannende und 

vielfältigen Veranstaltungen. Gleich 
zwei wichtige Veranstaltungen mit 
internationalem Publikum finden 
zum Themenfeld Behinderung in  
Österreich statt.  

Die Konferenz „Arbeit für Alle – 
Employment for All“ am 27. Sep-
tember stellte sich die Frage nach 
der Teilhabe am Arbeitsmarkt im 
europäischen Vergleich. Gemeinsam 
mit dem Dachverband berufliche 
Integration (dabei-austria) und den 
europäischen Dachverbänden EUSE, 
EASPD und EPR wurde diese Fach- 
veranstaltung ausgerichtet.

Im November tagt der Vorstand 
des European Disability Forums in 
Österreich und stellt das Themenfeld 
Digitalisierung in den Fokus. Drei 
Kernthemen stehen im Fokus.  

Die Chancen und Risiken von Künst-
licher Intelligenz werden am  
16. November behandelt werden. 
EU-weit ist die Datenlage zum Thema 
Behinderung sehr schlecht, ohne 
Studien und Statistiken können 
jedoch keine Problemfelder fundiert 
aufgezeigt werden. Der Ausbau von 
Barrierefreiheit und damit der Euro-
pean Accessibility Act wird ebenfalls 
diskutiert werden. 

Am 17. November sind auch die 
Mitglieder des Österreichischen 
Behindertenrates eingeladen, an der 
Sitzung teilzunehmen. (he) 

Vienna is calling!
Internationale Veranstaltungen im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft

Foto: pixabay/jarmolukjpg

Termine
15.09.2018, 19:30 – 20:30 Uhr 
Kulturcafe 7stern, Siebensterngasse 31 (barrierefrei)
01.10.2018, 19:00 – 20:30 Uhr 
Socialcity, 1200, Sachenplatz 2-4  
(barrierefrei, mit Gebärdensprachdolmetschung)
30.11.2018, 19:30 – 20:30 Uhr 
Kulturzentrum Amerlinghaus, Stiftgasse 8 (barrierefrei)
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Tag der Barrierefreiheit 
09. Oktober 2018  
AK Kammersäle, Graz
10:00 bis 15:30 Uhr
facebook.com/
TagderBarrierefreiheit

DIVÖRSITY 
16./18. Oktober 2018 
Offene Bürotüren  
im Österreichischen Behindertenrat 
Jeweils von 09:00 bis 11:00 Uhr
Favoritenstraße 111/11, 1100 Wien
divoersity.at/session

Complemento + 70 Jahre OÖZIV 
20. Oktober 2018 
OÖZIV wird heuer 70 Jahre alt, 
die Auszeichnung „complemento“ 
wird bereits zum 5. Mail vergeben
Oberbank Donauforum Linz
Anmeldung:  info@ooe-ziv.at

KOMPETENZTEAM
Frauen mit Behinderungen 
14. November 2018  
Offenes Vernetzungstreffen zum 
Thema Frauen mit Behinderungen.
10:00 bis 12:00 Uhr
Büro des Behindertenrates
Anmeldung:  
h.egger@behindertenrat.at

SAVE THE DATE 
European Disability Forum  
17. November 2018   
Das EDF kommt zum Board-Meeting 
nach Wien und lädt auch  
österreichische Organisationen 
zur Teilnahme an der öffentlichen 
Sitzung ein. 
Ko-organisiert von EDF und 
Behindertenrat.
JUFA Hotel Wien City 

MESSE: JEDER FÜR JEDEN 
25. November 2018   
Messe der Wiener Behindertenorga-
nisationen und Selbsthilfegruppen / 
Wiener Gesundheitsförderung
Wiener Rathaus

monat
Im nächsten

lesen Sie Beiträge  
zum Thema International 
 
Die EU-Ratspräsidentschaft lässt 
uns auf die internationale Ebene 
der Rechte von Menschen mit  
Behinderungen blicken.
 
Erscheinungstermin
Ende Dezember 2018
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