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I EItern - Selbsthilfe

Die Lebenshilfe Wien ist Anfang der Sechzigerjahre als überpartei-
liche Selbsthilfe-Gemeinschaft betroffener Eltem und Angehöriger,
angeregt durch Fachleute und Freunde, entstanden. Wir sehen es

als unsere Aufgabe an, gegen Diskriminierung, Misshandlung und
Vernachlässigung von Menschen mit geistiger Behinderuîg zu
kämpfen. Wir kämpfen für
MENSCHENRECHTE, SOZIALE GERECHTIGKEIT und
GLEICHSTELLUNG.

I Mutmacher und Schrittmacher

Als Ausgangspunkt der Elternbewegung gab es zwei klare
Wunschvorstellungen:

o den Wuns ch zur
Selbsthilfe auf
Gegenseitigkeit,
also gegenseitige

Untersttitzung und

Erleichterung -
einander }l4ut zl
machen zur Bewälti-
gung der familiären

Herausforderung
(:Mutmacher)
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a den Wunsch ztr Einflussnahme auf politische und

öffentliche Meinung durch Information über das

Anliegen von Menschen mit geistiger Behinderung

und ihrer Angehörigen, das 
'Wecken von Verständnis,

dasErzielen von rechtlichen und humanitären

Fortschritten (:Schrittmacher)

I lnteressenvertretung und Träger

Als privaterund gemeinnützigerVerein sieht sich die Lebenshilfe V/ien
primär als Interessenvertretung von Mitbürgerlnnen mit geistiger

Behinderungund ihrer Angehörigen. Erst durch den akuten Mangel
an entsprechenden Förderplätzen ergab sich sekundär auch die
Tätigkeit als freier, privater Tråiger der Sozialwohlfahrt durch die
Führung von Förderstätten (insb. Beschäftigungstherapie-Werkstätten,
Wohngemeinschaften).
Die Lebenshilfe Wien ist Mitglied der BundesvereinigunE,,Le-
benshilfe Österreich", in der acht Bundesländer-Vereine
vertreten sind. Die Lebenshilfe-Österreich wiederum ist Mit-
glied von ,,INCLUSION EUROPE" sowie der Internationalen
Liga von Vereinigungen für Menschen mit geistiger Behinderung,

,,INCLUSION INTERNATIONAL", in der ähnliche Organisa-
tionen aus 130 Ländern vertreten sind und die als große NGO
(Non Governmental Organization) eng mit der I-INO und ihren
S onderorgani s ationen zusammenarbeitet.

I Menschenrechtsorganisation

Es ist die solidarische Verpflichtung der Allgemeinheit, sich ftir die
Verwirklichung der Menschenrechte und für soziale Eingliederung
einzusetzen. Die Lebenshilfe'Wien bemüht sich, zusammen mit
den Mitbürgerlnnen mit geistiger Behinderung mit gutem B e i sp ie I
yoranzùgehen. Dabei konzentrieren wir uns auf vier politische
Hauptzielsetzungen:



Leben ohne Aussonderung
(,,lNKLUSlON")

Inklusion bedeutet die volle gleichberechtigte Teilhabe und selbstbe-

stimmte Teilnahme aller Menschen - auch der Menschen mit geistiger

undmehrfacherBehinderung - an der Gesellschaft in allen für sie we-
sentlichen Lebensbereichen (2.8. Bildung, Arbeit, Kultur, Freizeit,
'Wohnen, 

Gemeindeleben) und Lebensabschnitten (Kind, Jugend,
Erwachsenenleben, Alter).

Aus dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen ("UN-Konvention"), üm 26.10.2008 in

Osterreich in Krøft getreten:

Artikel3: Die allgemeinen Grundsätze dieses

Übereinkommens sind:

a) Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner
individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene
Entscheidungeî zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit

b) die Nichtdiskriminierung

c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft
und Einbeziehung in die Gesellschaft

d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit
Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil
der menschlichen Vielfalt und der Menschheit

e) die Chancengleichheit
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Ausgewählte Artikel, die der Lebenshilfe Wien besonders

wichtig sind:

Artikel 9 (Barrierefreiheit)

Artikel 12 (Gleiche Anerkennung vor dem Recht)

Artikel 19 (Selbstbestimmtes Leben und Teilhabe an der

Gemeinschaft)

Artikel 24 (Inklusive Bildung)
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2. Volle Bürgerrechte - Gleichstellung

Das heißt Achtung der Rechte und Grundfreiheiten eines
jeden Menschen. Es bedeutet auch, dass alle Bürger die
gleichen Möglichkeiten der Teilnahme und Mitwirkung am
gesellschaftlichen Leben haben. Das Bundesbehinderten-Gleich-

stellungsrecht, das die Grundlage für die Gleichstellung von
Menschen mit B ehinderung bildet tmd einen gewissen S chutz vor
Diskriminierung bietet, muss gemäß den Bestimmungen der
UN-Konvention flir die Rechte von Menschen mitBehinderurgen
weiter ausgebaut und stärker zur Umsetzung gebracht werden.

3. Selbstbestimmung
Dies heißt, Menschen in einer Weise zu achten und zu
respektieren, dass sie Entscheidungen, die sie selbst
betreffen und die ihr Leben beeinflussen, auch selbst treffen
können.

4. Hilfen für Familien

Dies bedeutet lebensbegleitende Dienste für das Familien-
mitglied mit Behinderung sowie entsprechende Beratung und
familienunterstützende Angebote für Eltern und Geschwister.
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Im Lichte der Menschenrechtsaspekte basiert die Arbeit

der Lebenshilfe Wien auf folgenden Grundpositionen

Jedes menschliche Leben hat Würde und Lebenswert,
auch jenes, das im Lebensvollzug schwer beeinträchtigt
ist. So wie bei allen Menschen realisiert sich Mensch-
Sein, d.h. sinnerfülltes Leben, in Beziehungen mit
anderen Menschen: Im Angenommen-Sein, durch
Zuwendung und Angesprochen-'Werden.

Personen mit geistiger Behinderung haben dieselben
Grundrechte wie jeder andere Bürger. Sie haben ein
Anrecht darauf, dass ihnen mit Wertschàtzung und unter
Achtung der Persönlichkeitswürde begegnet wird
(siehe ,,UN-DeklaraIion, der Rechte geistig behinderter
Menschen", I9J I,Artikel I).
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Menschen mit geistiger Behinderung haben die-
selben Grundbedürfnisse wie alle anderen
Menschen. Es sind ihnen daher Lebensumstände
und Alltagsbedingungen zü ermöglichen, wie sie
für die meisten Menschen als ,,normal" gelten und
die den Lebensmustern einer Gesellschaft so weit
wie möglich entsprechen.
(:sog.,,Normalisierungsprinzip'o)

Menschen mit geistiger Behinderung sind
bildungsfähig. Bei allen Menschen ist unabhängig
von der Schwere ihrer Behinderung davon auszrL-

gehen, dass sie entwicklungs- und lernfähig sind.

Entsprechende Bildungsbemühungen müssen sich
daher auf alle Entwicklungsebenen und Lebens-
abschnitte erstrecken.
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Geistige Behinderung ist keine Krankheit, auch

wenn sie in einer physischen Beeinträchtigung - organisch und/

oder genetisch - ihren Ausgangspunkt hat. Mit einer geistigen

Behinderung zu leben, ist eine von vielen Formen innerhalb

der Bandbreite menschlicher Lebensvollzüge. Menschen mit
geistiger Behinderung sind einmalig in ihrer Individualität -
genauso wie alle Menschen. Ihre Bedürfnisse sind besondere,

im Schnitt vielleicht tatsächlich,,etwas mehr besonders", im
Kern jedoch genauso besonders, wie es die Bedürfnisse eines

jeden Menschen sind.

Menschen mit geistiger Behinderung dürfen daher nicht primär
unter dem Aspekt des Behindefiseins gesehen werden. Sie sind

zuallererst Menschen, erst in zweiter Linie darf es um die Be-

hinderung gehen, also um mehr oder weniger umftingliche Be-

hinderungen in verschiedenen Bereichen des Lebensvollzuges.

Es ist darauf zu achten, dass das Recht auf Unverletzlichkeit
der Menschenwürde und das Recht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit in der Praxis - so wie für jeden anderen Bür-
ger - auch für den Mitmenschen mit geistiger Behinderung
gelten muss und dass nicht etwa ihre Schutzbedürftigkeit als

Grund vorgeschoben wird, um die volle GleichberechtigutTg ztr

verwehren.

Wir wehren uns gegen alle gesellschaftlichen Tendenzen,
die das Lebensrecht des ungeborenen Menschen mit Behinde-
rung aus eugenischen, ökonomischen Überlegungen bzw. aus
falsch verstandenem Mitleid in Frage stellen. UnsereAufgabe
und Verantwortung sehen wir darin, vorzuleben, mitzuhelfen
und in der Öffentlichkeit bewusst zu machen, dass für einen
behinderten Menschen und seine Familie ein sinnerfülltes
Leben möglich ist.
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I*rr**or. MENS.HENRE.HTS - wEcwErsER

Die Lebenshilfe Wien orientiert sich an den wichtigen Grundsatz-
dokumenten derVereinten Nationen und setzt sich dafrir ein, dass diese

internationalen Grundsätze auch in Österreich in Gesetzgebung und
Vollziehung voll Beachtung finden:

' Bereits I97I hatte die Vollversammlung der Vereinten Na-
tionen die UN-Deklaration der Rechte geistig behinderter
Menschen verabschiedet.

o Die 1989 verabschiedete UN-Konvention über die Rechte
des Kindes hält ein Verbot einer Diskriminierung von Kindern
mit Behinderung fest.

o Die für alle Staaten der Welt lange Zeitmaßgebendste Richt-
linie für Behindertenpolitik stellten die 1993 angenommenen

IlN-standard Rules on the F,qualizafion of Opportunieties for
People with Disabilities dar; dieses Grundsatzdokument ist als

Handlungsanleitung für Regierungen gedacht.

Seit Mai 2008 ist die UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen das bedeutendste men-

schenrechtliche Grund satzp apier für Mens chen mit
Behinderung.

Am26.10.2008 ist die UN-Konvention auch in Österreich in
Kraft getreten. Österreich hat sich damit verpflichtet, die zu-

kunftsweisenden, dem,,Inklusions"-Prinzip folgenden Be-

stimmungen für das Zusammenleben von Menschen mit und

ohne Behinderung sowie das Recht auf Selbst- und Mitbe-
stimmung und Nicht-Diskriminierung in allen Lebenslagen im
nationalen Recht und Vollzug abzubilden. Die Einhaltung dieses

Prozesses wird von einem nationalen Monitoring-Ausschuss
überwacht. Die österreichische Bundesregierung hat den

Vereinten Nationen regelmäßig über die Forlschritte der

Umsetzung der UN-Konvention Bericht zu erstatten.
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M.T.U ND SELBSTBESTIMMUNG

Ausgehend von der Prämisse, dass Menschen mit einer geistigen

Behinderung die gleichen Bedürfnisse haben wie andere Menschen,

ergeben sich als wesentliche Aufgaben in derArbeit mit Men-

schen mit geistiger Behinderung:

Entwicklung von Kompetenzen, die selbständiges Handeln

ermöglichen und

Unterstützung bei der Artikulation und der Realisie-

rung eigener Wünsche

Es ist daher unser Auftrag, gemeinsam mit den von uns
begleiteten Menschen das größtmögliche Maß selbstbestimmter
Lebensgestaltung auszuloten.

Selbstbestimmung umfasst die weitestgehende Autonomie in der

individuellen Lebensgestaltung, insbesondere bei der persönlichen

Lebensplanung. Dies erfordert auch die Institutionalisierung
von Mitbestimmungs- und Selbstvertretungsmöglichkeiten in
unseren Förderstätten.
Die Grenzen der Selbstbestimmung ergeben sich aus unserer
Sicht dort, wo autonome Handlungen gemeinschaftszerstö-
rend wirken oder zu Selbst- bzw. Fremdbeschädigung führen.



D,=*arlErsruNGEN uND ounurÄTspolrnK

Als Dienstleister betrachten wir die Menschen mit geistiger oder mehr-
facher Behinderung allerAltersstufen als unsere Partner und Kunden.

Unser Dienstleistungsangebot ist bedürfnisorientiert und auf
die altersgemäße Entwicklung des Menschen mit geistiger und
mehrfacher Behinderung abgestimmt.
Wir schaffen die Voraussetzung, dass der behinderte Mensch das

Dienstleistungsangebot mitbestimmen kann.

a Unsere Dienstleistungen orientieren sich an der
individuellen Lebensplanung der Kundlnnen, das

heißt an deren Wünschen und Bedürfnissen. Dabei
versuchen wir die Balance von Einzel- und Gruppen-
interessen herzustellen.

a Unsere Dienstleistungen unterstützen die Selbst-
vertretung unserer Kundinnen und Kunden.
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Bei unserer professionellen Leistungserbringung
legen wir Wert darauf,

t dass wir mit unseren Kundinnen und Kunden respekt-

voll und wertschätzend umgehen,

o dass unsere Kundinnen und Kunden ermächtigt
werden, ihren eigenen Lebensweg zù definieren und
ermutigt werden, diesen Weg auch zu gehen,

o dass Vereinbarung und Überprufung von Entwicklungs-
zielen gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden
durchgeführt werden,

t dass wir über das eigene Handeln selbstkritisch
reflektieren,

o im Sinne unserer Kundinnen und Kunden mit verschie-
denen Personen und Organisationen bestmöglich
zusammenzuarbeiten.

Unsere Aktivitäten wirken in hohem Maße in das gesellschaftliche,
politische und private Leben hinein. Wir tragen daher eine hohe
Verantwortung gegenüber den Kundenlnnen (Menschen mit
geistiger oder mehrfacher Behinderung), Mitarbeiterlnnen, Mit-
gliedern, Angehörigen, Sachwaltern und der Allgemeinheit.

Zeit, Geld- oder Sachwerte, die uns Menschen mit Behinderung,
Mitarbeiterlnnen, Eltern/Angehörige, Funtionärlnnen, private
Spender oder die öffentlichen Hände zur Verfügung stellen,
wollen wir verantwortungsbewusst und mit bestmöglicher
Wirkung verwenden.
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Qualitätspolitik

Ziel unserer Bemühungen ist die Verbesserung und
der Lebensqualität des Menschen mit Behinderung.

Als allgemeine Wirkungsziele sehen wir dabei:

1. die Verwirklichung des individuellen Potentials

2. die Minimierung derAbhängigkeit von fremder Hilfe

3. die Herausbildung eines eigenen Lebensstils
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Basierend auf verschiedenen Qualitätssicherungsbemühungen
in den USA, Australien und Neuseeland hat die Lebenshilfe
Wien als erste Trägerorganisation im Jahre 1994 ein eigenes Qua-
litätssicherungssystem eingeführt. Die Lebenshilfe Wien hat

sich freiwillig gegenüber dem Land'Wien vertraglich verpflichtet,

die Betreuungsleistungen nach dem Wiener Behindertengesetz

unter Anwendung dieses Qualitätssicherungskonzeptes (Qualitäts-

Wegweiser und Individuelle Entwicklungs-Planung) zu erbringen,

und zwar sowohl in Wohnstätten als auch in den Werkstätten.

Die wesentlichen Grundpfeiler dieser,,lJntemehmensphilosophie"
sind die Qualitâts-Wegweiser sowie die Individuelle Ent-
wicklungs-Planung. Lebensqualität entscheidet sich für alle
Menschen an einigen ganz zenftalen Momenten. Will man

Lebensqualität sichern, dann muss sich die Arbeit auf folgende
B ereiche konzentrieren :

Qualitätswegweiser
Verbesserung im Bereich Sicherheit und
Gesundheit

Verbesserung der Präsenz und Teilnahme am

Gemeinschaftsleben in allen Lebensbereichen

Verbesserung der Wahl- und Entscheidungsmög-
lichkeiten für Mitbürgerlnnen mit Behinderung ihren
Alltag s an g ele genheiten und in ihrer Lebensplanung

a

a

o

o

o

Verbesserung der sozialen Kompetenz durch Förderung

von Fähigkeiten und Fertigkeiten zur BefÌihigùng zrr
Selbsthilfe und von Sozialkontakten

Verbesserung von Möglichketten zu persönlichen
Beziehungen

Verbesserung des gesellschaftlichen Ansehens und der

Akzeptanz und Anerkennung als gleichwertiges
Mitglied der Gemeinschaft

a
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lndividuel le Entwicklungsplanu ng

Die auf den Qualitäts-Wegweisern aufbauende Individuelle
Entwicklungs-Planung (IEP) ist der wesentliche Grundpfeiler
unserer Arbeit. IEP ist zu sehen als:
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Recht jeder betreuten Person (unabhängig von Art oder
Schweregrad der Behinderung) auf einen Entwicklungs-
plan, sowie als

Pflicht der Betreuerlnnen diesen gemeinsam mit der

betreuten Person zu erarbeiten.

Durch die Ausrichtung auf entwicklungsorientierte individuelle
Zielsetzungen anhand der Qualitäts-Wegweiser soll es für den/die
Mitbürgerln mit Behinderung 

^Lf 
Verbesserung der Lebensqualität

kommen; damit kann auch der zielgerechte und bedürfnisorientierte
Einsatz der Mittel nachgewiesen werden.

Die einzelnen Schritte des lEP-Prozesses beinhalten die Ist-
Erhebung der Bedürfnisse, die gemeinsame Gestaltung der
Ziel-Besprechung, schriftliche Erstellung des Ziel-Planes,
Umsetzung und periodische Evaluation der Ziele (wir haben
dazu im Laufe der Jahre umfangreiche Arbeits- und Schulungs-
unterlagen erstellt, u.a. Handbuch
,rSicherung von Qualitätoor rrIEP-Mappeoo etc.).

Qualität ist der Lebenshilfe Wien auch bei Informations-
materialien wichtig.
Damit die Angebote der Lebenshilfe auch für Menschen mit
Behinderungen verständlich sind, gibt es viele Broschüren mittler-
weile auch in einfacher Sprache.
Denn Informierl-Sein ist die Grundvoraussetzung für eine

selbstbestimmte Entscheidung.
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Wichtige gesellschaftspolitische
ANLIEGEN und FORDERUNGEN

der LEBENSHILFE WIEN

UN-Konvention / lnklusion

Die wegweisenden Bestimmungen der UN-Konvention für die
Rechte von Menschen mit Behinderungen müssen nach Inkrafttreten

nun auch zur Gànze in nationalen Gesetzen abgebildet werden und

die abgebildeteten Rechte tatsächlich auch von Menschen mit
geistigen und mehrfachen Behinderungen wahrgenommen werden
können. Diese Umsetztng in Politik und Gesellschaft nt betreiben,

ist ständige Aufgabe der Lebenshilfe Wien.

Keine,,Eugenische lndikation"

Das österreichische Strafrecht stellt den Schwangerschaftsabbruch
bis zur Geburt straffrei, wenn die "ernste Gefahr" einer schweren

Behinderung des ungeborenen Kindes besteht. Diese sogenannte

"eugenische Indikation" ist eine schwere Diskriminierung von
Menschen mit Behinderung. Wir fordern daher die Streichung dieser

Indikation im $ 97 des Strafgesetzbuches



Schule ohne Aussonderung

Wir treten dafür ein, dass Kinder bzw. Jugendliche ungeachtet der Schwere ihrer
Behinderungen das Recht haben, gemeinsam in einer Klasse einer Regelschule
unterrichtet zu werden. Dieses Recht muss sich auf alle Altersstufen und auf alle
Schultypen erstrecken. Der gemeinsame Unterricht von Schülerlnnen mit und ohne
Behinderung ist nicht nur ein Menschenrecht, sondern hat sich als pädagogisch und
sozial sinnvoll fiir Schülerlnnen mit und ohne Behinderung erwiesen. Wo dieses
Gesetz bereits Gültigkeit hat, ist auf eine qualitätsvolle Umsetzung zu achten. Wo es

noch kein Recht auf gemeinsamen Unterricht gibt, ist dieses einzufordern (aktuell

in der Sekundarstufe II, also nach der 8. Schulstufe, in allen Schultypen)

Kritischer Umgang mit Pränataldiagnostik

Als Pränataldiagnostik (PND) bezeichnet man vorgeburtliche Untersuchungen an
der schwangeren Frau, die der Überwachung einer normgerechten Entwicklung des

Ungeborenen dienen. Immer zahlreichere und frühere Untersuchungen belasten
die Mutter und das ungeborene Kind, Risikoberechnungen verängstigen die
Familie, und Diagnosen führen zu sehr schwierigen Entscheidungssituationen für
oder gegen das ungeborene Kind unter hohem Zeitdruck. Die Lebenshilfe Wien
setzt sich daher u.a. ein: für eine frtihzeitige Aufklärung über Möglichkeiten,
Risken, Grenzen und Konsequenzen der PND; für denAusbau des psychosozialen
Beratungsangebots und den Hinweis daratf durch behandelnde Ärzte; für
eine ausreichende Bedenkzeit nach Diagnose Behinderung sowie für eine
Aus- und Weiterbildung von Arzten über das Leben mit Behinderungen.

Arbeitsangebote über Beschäftigungstherapie hinaus

Menschen mit geistiger Behinderung, denen eine Entlohnung mit
Sozialversicherungsansprüchen, ein Zusammenarbeiten mit Kolleglnnen auch
ohne Behinderung sowie die Einbindung in ein kunden- und auftragsorientierles
Arbeitsumfeld wichtig sind, sollen die Wahlmöglichkeit haben, außerhalb
des geschützten Beschäftigungsbereichs der Behindertenhilfe, Ausbildung
und Arbeit zu finden. Hierfür sind ausreichend lange Qualifizierungs- und
Ausbildungsmaßnahmen anzubieten, Unternehmen zu motivieren und zu
unterstützen, adäquate Teilzeit- lTeilleistungs-Arbeitsplätze einzurichten, und
Menschen bei Bedarf dauerhaft unterstützt am Arbeitsplatz zu begleiten. Die
Schaffung eines "dritten Arbeitsmarktes" (2.8. in Form einer gemeinnitzigen
Arbeitskrafteüberlassung) mit Hilfe öffentlicher Mittel ist ein weiteres Ziel.
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