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Nach mehr als 32 Jahren bei 
der Lebenshilfe Wien darf ich 
mich mit Ende 2018 aus dem 
aktiven Tun zurückziehen. 
In diesem Mitmachen möch-
te ich gerne eine persönlich 
gehaltene Rückschau auf die 
Jahre in der Arbeit mit  
Menschen mit Behinderung 
halten und die Vergangenheit, 
wo möglich, mit der Gegen-
wart verknüpfen.

Mag. Werner Trojer

Liebe Leserinnen 
und Leser!



Alles hat mit dem Zivildienst 1978 
angefangen. Damals gab es noch, 
bevor man zum Zivildienst zuge-
lassen wurde, eine strenge Gewis-
sensprüfung. Nachdem ich diese 
Hürde geschafft hatte, wurde ich 
einem kirchlichen Träger für die acht 
Monate zugewiesen. Diese Zeit-
spanne war übrigens ohne Pause 
durchzuhalten, es gab im Gegensatz 
zu heute, keinen Urlaubsanspruch 
von zwei Wochen. 
Nun denn, ich war einem Kinder-
heim zugewiesen und freute mich 
schon auf den Beginn. Dort ange-
kommen, teilte man mir mit, dass 
ich im Behindertenheim eingesetzt 
werde. Das war vorerst einmal eine 
Überraschung und ich konnte mir 
nichts darunter vorstellen, weil ich 
bis zu diesem Zeitpunkt nichts mit 
behinderten Menschen zu tun hatte. 
Man brachte mich also mit dem Bus 
in das Heim für behinderte Männer. 
Es war ein Neubau, schön über dem 
Tale im Wald und sehr abgelegen. 
Ich bekam ein Zimmer mit einem 
Zivildiener-Kollegen im Haus zu-
gewiesen. Das war sehr praktisch, 
denn so war auch gleich jemand in 
der Nacht anwesend.

In diesem Männerheim gab es zwei 
Gruppen: die „Handwerker“ – heu-
te würde man Anlehre dazu sagen 
– und die „Bastler“. Alle arbeiteten 
und wohnten am Gelände. Die 
Handwerker hatten Doppel- und 
auch Einzelzimmer, wogegen die 
Bastler Sechs-Bett-Zimmer hatten. 
Die Zivildiener dieser Organisation 
erhielten gesammelt österreich-
weit eine theoretische Einschulung 
in das Thema „Geistige Behinde-
rung“ und durften dann, wieder 
im Heim angekommen, gleich 
ordentlich „Hand anlegen“. Damit 
war gemeint: Unterstützung bei der 
Körperpflege, Essen austeilen und 
bei der Nahrungsaufnahme behilf-
lich sein, Beaufsichtigung in der 
Freizeit, Betreuung beim Arbeiten, 
Kriseninterventionen durchführen, 
Medikamente einsortieren und aus-
geben, und so ziemlich alles andere 
Anfallende auch.

Apropos Medikamente: die Bewoh-
ner bekamen ein gerüttelt Maß an 
Medikamenten. Vor allem Psycho-
pharmaka und fast alle auch ein 
besonderes mit Namen A-brom-alin. 
Zweimal jährlich kam eine Psych-

Wie alles begann



iaterin vorbei, schaute flüchtig die 
Insassen an und schrieb fleißig 
Rezepte. 

Heute ist das Einsackeln und Ver-
teilen von Medikamenten gesetz-
lich streng geregelt. BetreuerInnen 
lernen das in vielen Stunden. Sie 
müssen eine Ausbildung in der 
„Unterstützung in der Basisversor-
gung – UBV“, samt Prüfung machen, 
alles muss sorgsam und nachvoll-
ziehbar dokumentiert werden und 
jedes einzelne Medikament, auch 

eine simple Kopfwehtablette, muss 
ärztlich angeordnet werden. 

Während die Handwerker ein 
Taschengeld erhielten, gingen die 
Bastler leer aus, was sich vor allem 
beim wöchentlichen hausinter-
nen „Verkauf“ (Schokolade, Man-
ner-Schnitten, Zigaretten und aus) 
unschön auswirkte. Denn viele der 
behinderten Personen hatten keine 
Verwandten mehr oder die wohnten 
so weit weg, dass sie nur selten 
vorbei-„schauten“ …

Kunst: Christine Schatzer 



Ein paar Tage nach meinem Dienst-
antritt gab es Zuwachs im Heim: ein 
junger Mann mit Namen Gerhard 
wurde mit der Rettung angeliefert. 
Seine Großmutter, bei der er lebte 
– er besuchte nie eine Schule, weil 
er halt „sehr debil“ war – war über-
raschend gestorben. Gerhard hatte 
sehr müde Augen, er bekam Un-
mengen eines beruhigenden Saftes 
und war höchst unselbständig. Er 
aß vorwiegend mit den Fingern, 
hatte eine panische Abneigung 
gegenüber Wasser und Waschen, 
er konnte sich selber weder an- 
noch ausziehen und er konnte nicht 
sprechen. Er verständigte sich über 
Brummlaute, die anfänglich nur Un-
sicherheit, Angst und Unwohlsein 
verkündeten. Gerhard sollte eigent-
lich nur zur Überbrückung im Haus 
bleiben. Er sollte in einem noch 
viel weiter entlegenen Heim unter-
gebracht werden, aber da war im 
Moment kein Bett frei. Und dieses 
Heim war gerade in den Medien, ob 
der fürchterlichen Umstände, die 
dort herrschten … 
Mir war Gerhard von Anfang an 
irgendwie sympathisch und ich ihm 
wohl auch, weil ich der Einzige war, 

der sich um ihn kümmerte. Nach 
der vorher erwähnten dreitägigen 
Einschulung in die behindertenpäd-
agogische Arbeit, konnte ich mich 
voll motiviert – nachdem der Auf-
trag war, sich eh um alle und alles 
zu kümmern – besonders um ihn 
bemühen. Seitens der Heimleitung 
gab es keine Einwände, und so 
entwickelte sich Gerhard langsam, 
aber stetig. Er lernte mit dem Löffel 
zu essen, akzeptierte mittelfristig, 
dass er duschen und Zähne putzen 
musste und anderes mehr. Die Me-
dikation konnte deutlich reduziert 
werden und er wurde viel wacher, 
aber auch lauter und spontaner, was 
nicht allen so gefallen hat. Eines 
Tages kam dann ein Anruf: in dem 
vorhin erwähnten Heim ist jetzt ein 
Zimmer frei und er kann übersiedelt 
werden. Er bekam nichts davon mit, 
aber ich empörte mich so sehr, dass 
man zugestand, solange ich mich 
(auch in meiner spärlichen Freizeit) 
um ihn kümmern würde, er halt 
„Um Gottes Willen“ – es war ja eine 
kirchliche Einrichtung – so lange ver-
bleiben könne. 
Bis zum Ende meines Zivildienstes 
hatten wir noch viele, einigermaßen 

Gerhard



lustige, Erlebnisse miteinander. Und 
das Schöne war, dass er auch an-
schließend in diesem Heim, das ihm 
mittlerweile Heim-at geworden war, 
bleiben konnte. 

In meinem Büro hing das Bild von 
Gerhard, und manchmal schaute 
ich auf Gerhard, und dann wusste 
ich, für wen ich das tue … Ich habe 
in den Jahren viele Menschen wie 
Gerhard angetroffen und auch viele 
BetreuerInnen, die sich um diese 
Personen bemüht haben, damit sie 
ein besseres Leben führen können. 

Gerhard ist mittlerweile verstorben. 
Ihm zum Gedenken sei hier sein 

Foto eingefügt, 
das mir sehr viel 
sagt, und das 
Sie gerne als 
Synonym für alle 
Menschen mit 
höherem Unter-
stützungsbedarf 
wie Gerhard 
sehen können.

Ich komme noch einmal auf dieses 
Heim zurück, wo ich erste Erfah-
rungen mit behinderten Menschen 
machen konnte. Die Handwerker 

konnten einmal im Jahr mit dem 
Hausvater (ja, so wurde der tatsäch-
lich genannt) auf eine der Institu-
tion gehörenden Hütte auf Urlaub 
fahren. Für die Bastler war das nicht 
vorgesehen.

40 Jahre später: 2017 gab es bei der 
Lebenshilfe Wien 52 Urlaubs-Aktio-
nen mit insgesamt 1514 Urlaubs-
tagen. 311 KundInnen fuhren in 
Kleingruppen auf Urlaub, der nach 
ihren Wünschen gestaltet wurde. 
Auch Personen mit hohem Unter-
stützungsbedarf nehmen daran teil. 
So kommen dann auf vier Urlaube-
rInnen zwei BetreuerInnen.

Wieder zurück im Jahre 1978: Das 
Heim für die behinderten Mädchen 
und Frauen war Luftlinie geschätzte 
fünf Kilometer vom Männerheim 
entfernt. Begegnungsmöglichkei-
ten gab es bei den obligatorischen 
vierzehntägigen Kirchgängen (nur 
kurz, da die Busse für die Rückfahrt 
schon warteten), beim Jahresfest 
bei abwechselnden Besuchen, die 
oft in einem Desaster endeten.
Im ersten Wohnhaus der Lebenshil-
fe Wien, das im September 1979 er-
öffnet wurde, lebten von Anfang an 
Frauen und Männer zusammen….



Ja, und in diesem Männerheim, 
da gab es noch den „Ernsti“. Ernst 
hatte Down-Syndrom, war Ende 30, 
wurde von allen liebevoll „Opa“ ge-
nannt – und starb noch vor seinem 
40. Lebensjahr. „Geistig Behinderte 
werden nicht alt!“ Das war die da-
malige Meinung – und sie stimmte 
leider auch. 

Durch bessere medizinische Mög-
lichkeiten, durch gute und umfas-
sende pädagogische Begleitung und 
Unterstützung in einem mensch-
würdigen Rahmen, hat sich das 
in den letzten Jahrzehnten deut-
lich gewandelt: der derzeit älteste 
Kunde der Lebenshilfe Wien ist 87 
Jahre alt. Und die älteste Kundin mit 
Down-Syndrom ist 66.

Kunst: Gruppe FarbTon 



Nach Ende des Zivildienstes war für 
mich klar, dass ich einen Sozialberuf 
ergreifen möchte, und dass es not-
wendig ist, dazu eine Ausbildung zu 
machen. Damals gab es österreich-
weit nur eine Schule – eigentlich 
anfangs nur einen Kurs-, die Behin-
dertenbetreuer ausbildete – und die 
war in Gallneukirchen in Oberöster-
reich. 

Heute gibt es in Wien allein zwei 
Schulen für Sozialbetreuungsberufe 
für die Behindertenarbeit, die hun-
derte Studierende haben.

Kurz entschlossen schrieb ich mich 
an der damals noch recht jungen 
„Universität für Bildungswissen-
schaften“ in den Fächern Pädagogik 
und Sonder- und Heilpädagogik ein. 
Zu dieser Zeit war das die einzige 
Universität, wo man diese Fächer-
kombination in der Vollform studie-
ren konnte. 

Vor Abschluss meines Studiums 
gönnte ich mir noch ein „Praxis-Se-
mester“. Die Lebenshilfe Oberöster-
reich hatte gerade eine Werkstätte 

eröffnet (gedacht für ca. 200 Perso-
nen; heute sind dort immerhin noch 
gut 100 Betreute), und da konnte 
ich mit einsteigen. Mit einer fachlich 
ausgebildeten Kollegin gemeinsam 
führten wir eine „Fördergruppe“ für 
Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf. Dies waren für mich 
eine sehr inspirierende Zeit und 
mein erster Kontakt zur Lebenshilfe.
Nach Abschluss des Studiums 
bekam ich eine Anstellung bei der 
Lebenshilfe Kärnten, und zwar als 
„Heilpädagogischer Leiter“. Die 
Lebenshilfe Kärnten, der kleinste 
Landesverband der österreichischen 
Lebenshilfen, war das letzte Bun-
desland, das einen solchen anstellte  
-  Wien, mit Fr. Dr. Bruckmüller, übri-
gens der erste Landesverband.
Dies war die Zeit, wo die „Gründer-
generation“ der Lebenshilfen noch 
aktiv war und es einen enormen 
Ausbau der Werkstätten und  Wohn-
einrichtungen gab. Ein Merkmal der 
Gründergeneration war, dass sie 
durch eigenes Engagement – in der 
Regel neben einem Berufsleben 
und einem behinderten Kind – diese 
Entwicklungen ermöglichten. 

Von der Ausbildung, den ersten Berufs-
jahren bis zum Heilpädogischen Leiter



Persönlicher Einsatz, das Herz am 
rechten Fleck zu haben, möglichst 
wenige Forderungen zu stellen – 
das verlangten sie auch von den 
angestellten MitarbeiterInnen. Sie 
waren das Vorbild dazu. 
Meine Aufgabe als Heilpädagogi-
scher Leiter war sehr vielschichtig: 
ich war Sozialarbeiter, Berater für 
Mitarbeiter, Leiter und Eltern, in der 
Krisenintervention tätig, Konzeptent-
wickler und vieles mehr. 

In den österreichweiten Lebens-
hilfen beschäftigten wir uns mit 
Themen wie „Kann ein Teil der 
Fortbildung in die Dienstzeit fal-
len?!“ – das führte dann dazu, dass 
Fortbildungen gerne Freitag nach-
mittags begannen und den Samstag 
einbezogen  –, „Können wir gemein-
same Konzepte entwickeln, die in 
allen österreichischen Lebenshilfen 
umgesetzt werden?!“ oder „Wie 
kommen wir zu MitarbeiterInnen, 
die eine fachspezifische Ausbildung 
haben?!“ bzw. „Was müssen Ein-
richtungsleiter alles können bzw. 
wie kann man diese schulen?!“ 
Daraus entstand dann der „Leiter-
lehrgang“ der Caritas.

Ab Mitte der 1980er Jahre nahm 
die österreichische Lebenshilfe als 

Dachverband deutlich Fahrt auf. 
Ausgehend von drei Herren: Dr. Wal-
ter Eigner, Dr Heinz Trompisch und 
Helmut Spudich. Die Lebenshilfe 
Österreich trat deutlich wahrnehm-
bar als Interessenvertretung von 
Menschen mit Behinderung und de-
ren Angehörigen auf. Es gab öster-
reichweite Kongresse, die den Nerv 
der Zeit trafen: abwechselnd mit ge-
sellschaftspolitischem und pädago-
gischem Inhalt. Den Weltkongress 
der ILSMH (Internationalen Liga von 
Vereinigungen für Menschen mit 
geistiger Behinderung) 1978 in Wien 
habe ich leider nicht miterlebt, wohl 
aber die folgenden.

Nach einiger Zeit nahmen an diesen 
Veranstaltungen nicht nur Funktionä-
re, Angehörige und MitarbeiterInnen 
teil, sondern auch Menschen mit 
Behinderung. Letztere vorwiegend 
in eigenen Arbeitsgruppen, die aber 
auch zum Gesamtergebnis beitru-
gen und damit auch gehört wurden. 
Mein Beitrag dabei war, solche 
Gruppen zu konzipieren und bei Ver-
anstaltungen zu unterstützen Also 
Mitte / Ende der 1980er Jahre wur-
de der Grundstein gelegt zu dem, 
was heute  „Trialog“ genannt wird.
Ein ganz heißes, tabubeladenes The-
ma war Mitte der 1980er Jahre die 



Sexualität. Das Zusammenarbeiten 
und  -leben von Menschen mit Be-
hinderung brachte dieses Thema vor 
den Vorhang. In der Lebenshilfe Ös-
terreich gab es eine Gruppe von An-
gehörigen und Fachleuten, die dazu 
Aussagen treffen wollten. Diese 
Aussagen fanden sich in einer (aus 
heutiger Sicht mehr als harmlosen) 
Broschüre wieder. Diese Broschüre 
– und das dahinterstehende Kon-
zept, den erwachsenen Menschen 
mit Behinderung in seiner Ganzheit 
ernst zu nehmen – führten jedoch 
zu massiven Konfrontationen.

Heute sind Tagungen, wie die der 
Lebenshilfe Wien im September 
2018, möglich, ohne dass die Emo-
tionen hochkochen, mit Ängsten 
und Sorgen unbotmäßig umgegan-
gen wird. Dass das weite Thema der 
Sexualität von Menschen mit Behin-
derung damit „bereinigt“ ist, wird 
wohl niemand behaupten wollen, 
aber es wird sorgsam damit umge-
gangen – und nur das ist wichtig.

In diese recht turbulente Zeit fiel 
auch mein Wechsel zur Lebenshilfe 
Wien. 

Kunst: Gruppe FarbTon 



Die Lebenshilfe Wien beteiligte sich 
am „gemeinwesenortientierten 
Wohnplatzprogramm“ der Ge-
meinde Wien. Die Wohnhäuser im 
12. Bezirk, Schlöglgasse (mit Teil-
betreutem Wohnen) und 21. Bezirk, 
Kaingasse, sowie das „Sonder-
wohnhaus“ 12. Bezirk, Hetzendor-
fer Straße waren gerade eröffnet 
worden. Im Wohnhaus Hetzendorfer 
Straße gab (und gibt es noch im-
mer), auf drei Stockwerke verteilt, 
kleine Wohngemeinschaften für 
Personen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf, erstmals in Wien einen 
wachenden Nachtdienst und eine 
Kleingruppe für Untertagsbetreuung.

In den folgenden Jahren kamen 
weitere Wohnangebote dazu und 
nicht mehr adäquate wurden ge-
schlossen: so u.a. das Wohnhaus 
in 1140, Hadikgasse das durch 
den Wohnverbund Rollingergasse 
ersetzt wurde. Ergänzend zum 
1000-Wohnplätze-Programm gab 
es dann auch noch eines zur An-
staltsausgliederung. Menschen, die 
teilweise schon Jahrzehnte in einem 
psychiatrischen Krankenhaus zu-

brachten, wurden in Wohngemein-
schaften ausgegliedert. Die Lebens-
hilfe Wien beteiligte sich dabei mit 
12 Wohnplätzen im Wohnhaus 1120, 
Pronaygasse. 

Nachdem die Anzahl der älter wer-
denden Menschen, die auch einen 
höheren Pflegebedarf hatten und in 
den bestehenden Wohnhäusern auf 
Dauer nicht mehr adäquat betreut 
werden konnten, stetig stieg, entwi-
ckelten wir das Konzept für ein „Se-
niorInnenhaus“. Nach langen, zähen 
Verhandlungen mit der Gemeinde 
Wien – und einem durch Spen-
den finanzierten Bau – konnte die 
„Nauschgasse“ im 22. Bezirk, auf 
dem Gelände unseres ehemaligen 
Kindergartens in Betrieb genommen 
werden. 19 BewohnerInnen wer-
den dort rund um die Uhr betreut, 
und  – als Novum in der Geschichte 
der Lebenshilfe Wien – gibt es vor 
Ort eine Krankenschwester. Die 
Mehrzahl der BetreuerInnen haben 
die Zusatzqualifikation „Pflegeas-
sistenz“ (ehemals „Pflegehilfe“), 
sodass auch Pflegeleistungen im 
SeniorInnen-Haus erbracht werden 

Stetiger Ausbau des Wohn- und  
Werkstattangebots  



können, die nicht an jedem Standort 
möglich sind. 
Im Wohnangebot wird ab 2019 be-
treutes Wohnen in Garconnieren 
angeboten. KlientInnen mieten ihre 
Garconniere und kaufen jene Dienst-
leistungen zu, die sie benötigen, um 
ein selbstbestimmtes Leben führen 
zu können und erhalten jene Unter-
stützung, die sie dafür benötigen. 

Auch im Werkstatt-Bereich gab es 
viele Verbesserungen: so wurden 
die nicht mehr zeitgemäßen, vor 
allem nicht barrierefreien,  Einrich-
tungen im 2. Bezirk, Rueppgasse 
7 und die Werkstätte im 16. Bezirk, 
Effingergasse, sowie die Kleingrup-
pe (ehemals auch Kindergarten) in 
der Nauschgasse geschlossen und 
durch barrierefreie Werkstätten er-

setzt: im 15. Bezirk, Nobilegasse, im 
20. Bezirk, Dresdner Straße und im 
23. Bezirk, Schuhfabrikgasse. 
Waren die Arbeiten in den Werk-
stätten anfangs noch stark an der 
Produktion orientiert („Industriear-
beiten“), so veränderten sich diese 
in eine breite Palette unterschied-
licher Angebote: für Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf 
(„Kleingruppen“), für Menschen die 
gerne Leistung erbringen („Dienst-
leistungsgruppen“) und in solche 
mit kreativem Schwerpunkt. Die 
Angebotspalette der Lebenshilfe 
Wien Werkstätten wird dabei immer 
differenzierter. So gibt es im Tages-
betreuungsbereich ein Angebot für 
SchulabgängerInnen, es gibt eine 
„Hasengruppe“ (für ein halbes 
Dutzend Hasen wird umfassend 

Kunst: Hannes Horvat 



gesorgt), das Angebot „Arbeit in 
Firmen und in der Tagesstruktur 
(Werkstatt)“ für Personen, die stun-
denweise in Betrieben mitarbeiten 
können, um nur einige zu nennen.

Diese Auswirkungen auf der materi-
ellen Ebene hatten und haben ihren 
Bezug auf inhaltliche Vorstellungen 
und Konzepte. War die Lebens-
hilfe Wien in den 80er Jahren noch 
Vorreiterin in der Etablierung eines 
standardisierten Förderprogrammes 
– die Pädagogische Analyse und 
Curriculum (PAC) nach Günzburg 
– so gab es Anfang der 90er Jahre 
ein Umdenken. Anlässlich einer 

Studienreise in die USA konnten 
sich mehrere MitarbeiterInnen der 
Lebenshilfe Wien mit fortschritt-
lichen Überlegungen zur Gestaltung 
einer modernen Behindertenhilfe 
auseinandersetzen. Aufbauend auf 
den schon gebräuchlichen Begriffen 
und Ansätzen des „Normalisierungs- 
und Integrations-Prinzips“ wurde 
als Zielrichtung „Lebensqualität“ 
definiert. Dienstleistungen für Men-
schen mit Behinderung sollen auf 
die Verbesserung der individuellen 
Lebensqualität abzielen. Dazu haben 
wir in Anlehnung eben an US-ame-
rikanische Vorbilder die „Qualitäts-
wegweiser“ formuliert:

Gesundheit und Sicherheit

Inklusion

Präsenz in der Öffentlichkeit und Teilnahme am Gemeinschaftsleben

Selbstbestimmung

 Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten 

Bildung und Weiterentwicklung

Soziale Kompetenzen

Respekt

Persönliche Beziehungen, Akzeptanz und Anerkennung



Den Weg, diese Qualitätsweg-
weiser auf der individuellen Ebene 
zur Wirkung zu bringen, haben wir 
„Individuelle Entwicklungsplanung“, 
kurz „IEP – Begleitung im Dialog“, 
genannt. Unter Bedachtnahme auf 
die Qualitätswegweiser definiert ein 
Mensch mit Behinderung – wo nötig 
mit Unterstützung seiner Betreue-
rInnen, Angehörigen und Freun-
den – seine oder ihre Ziele, die ihr 
oder ihm wichtig sind. Aufgabe der 
Unterstützungspersonen ist dabei, 
beizutragen, dass dieses Ziel (und 
sei es auch eine Vision) umgesetzt 
wird – und selbstverständlich alles 
zu dokumentieren.
Dass auch Visionen wahr werden 
können, wenn man sie ernst nimmt 
und wenn einiges zusammen-
kommt, das sehr hilfreich dabei ist, 
mag folgendes Beispiel belegen: 
eine Klientin der Lebenshilfe Wien, 
Christl Teusel, nahm in ihrer Freizeit 
an einem entwicklungspolitischen 
Arbeitskreis „Indianer in Nordameri-
ka“ teil. Frau Teusel war mit Be-
geisterung dabei und es entwickelte 
sich in ihr der Wunsch, einmal rich-
tige Indianer in den USA besuchen 
zu wollen. Aber dazu braucht man 
jedenfalls viel Geld, man sollte eini-
germaßen Englisch verstehen und 

es ist wohl notwendig, auch eine 
Begleitung zu haben. Jeder dieser 
Bausteine kann eigentlich ein schier 
unüberwindbar scheinendes Hinder-
nis sein. Wie es aber das Schicksal 
so wollte, kamen eine Erbschaft 
und ein Cousin mit Zeitpolstern 
zusammen. Frau Teusel konnte sich 
ihren Herzenswunsch erfüllen: in 
die USA fahren, Indianer besuchen, 
die Gegend kennen lernen und 
mit vielen bleibenden Eindrücken 
zurückkehren. Selbstverständlich 
gibt es auch viele kleinere Ziele, wie 
„jemanden Bestimmten besuchen“, 
„das Zimmer neu gestalten“, „die 
Arbeitsgruppe wechseln“ oder „sich 
das Frühstück selber zubereiten 
lernen“, und natürlich vieles mehr. 
Wichtig dabei ist, dass das Ziel von 
der Person kommt.

Wenn Träume wahr werden

Frau Teusels Ziel „Indianer besuchen 
in Amerika“ wurde erreicht. 



Wenn ich zu den Anfängen meines 
Berichtes zurückkehre: Da war 
Selbstbestimmung kein Thema. Es 
gab ein Angebot – das Angebot. Für 
Individualität und eigenes Entschei-
den gab es kaum Spielräume. Wie 
denn auch im Sechsbett-Zimmer in 
der Abgeschiedenheit. Erst langsam 
entwickelte sich der Ansatz, die 
betreuten Personen einzubeziehen. 
Sie zu fragen. Sie entscheiden zu 
lassen. 
Dazu hat in der Lebenshilfe Wien 
ganz entscheidend ein Kongress 
der „People First-Bewegung“ 
beigetragen. Eine Klientin und ein 
Klient, sowie zwei Unterstützungs-
personen konnten 1993 an diesem 
teilnehmen. Er fand in Toronto 
(Kanada) statt und es nahmen über 

1000 Menschen mit Behinderun-
gen aus vielen Ländern der Welt 
teil und tauschten sich aus. „Mit-
reden – mitentscheiden – selbst 
entscheiden – selbst bestimmen“ 
waren die Themen. Beseelt von 
diesen Erfahrungen und auch jenen 
von den Tagungen der Lebenshilfe 
Österreich, fanden sich KlientInnen 
der Lebenshilfe Wien, die sich mit 
dem Thema „Selbstvertretung – 
Selbstbestimmung“ beschäftigen 
wollten. Sie arbeiteten am ersten 
Selbstvertreterkongress der Lebens-
hilfe Österreich 1994 mit. Die 1999 
gegründete Selbstvertretergruppe 
der Lebenshilfe Wien trifft sich auch 
heute noch regelmäßig und be-
spricht  wichtige Themen. Daraus 
ist die MIT-Gruppe entstanden, das 

Apropos Selbstbestimmung

Die StarterInnen 
der MIT-Gruppe



Mitsprache-Team, die sich intensiv 
mit den Anliegen der Mitsprache, 
der Mit- und Selbstbestimmung be-
schäftigt. So z.B. mit der Etablierung 
von „Werkstatt-Räten“, übrigens 
auch das Thema des Selbstver-
treterkongresses der Lebenshilfe 
Österreich, den die MIT-Gruppe 
2018 gestaltet hat. Personen aus 
der MIT-Gruppe sind mit anderen 
Selbstvertretungs-Organisationen 
wien- und österreichweit vernetzt 
und zwei Personen sind im Selbst-
vertreterbeirat der Lebenshilfe 
Österreich tätig.

Somit schließe ich meine Ausfüh-
rungen mit der Erkenntnis, dass 
sich in den letzten 40 Jahren im 
Bereich der Arbeit mit behinderten 
Menschen enorm viel getan hat. Es 
hat dazu geführt, dass Menschen 
mit Behinderung gehört werden 
(und sich auch, wenn notwendig, 
Gehör verschaffen), dass sie selb-
ständiger und selbstbestimmter 
leben können, dass mehr auf ihre 
Wünsche eingegangen wird (und 
nicht nur auf die Unterstützungs-
notwendigkeiten). BetreuerInnen 
(BegleiterInnen, UnterstützerInnen, 
AssistentInnen) sind gut ausgebildet 

und verstehen sich als Wegbegleit-
erInnen, als UnterstützerInnen „auf 
Augenhöhe“. 

Viel Wichtiges musste hier un-
erwähnt bleiben (da der Platz in der 
Zeitschrift beschränkt ist, wie wohl 
auch Ihre Zeit zum Lesen. Ich sehe 
optimistisch in die Zukunft. Es gilt 
nicht nur das Bestehende zu erhal-
ten, sondern auch mutig Neues zu 
entwickeln.

Abschließend möchte ich herzlichen 
Dank sagen all jenen vielen Perso-
nen, mit denen ich ein Stück des 
Weges gemeinsam gehen konnte. 
Oft galt es dabei, unterschiedliche 
Interessen auf einen gut machbaren 
Nenner zu bringen. Der geforderte 
„Trialog“, das Gespräch von Men-
schen mit Behinderung, ihren An-
gehörigen und ihren BetreuerInnen 
- das Markenzeichen für Lebenshilfe 
- möge auch in der Zukunft viele 
Früchte tragen. Zuhören auf das, 
was die KlientInnen sagen, das, was 
die Angehörigen sagen und das, 
was die BetreuerInnen sagen, das 
macht für mich Lebenshilfe aus.


