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Vorwort der Geschäftsführung

Sehr geehrte Leserin!
Sehr geehrter Leser!

4 autArK autArK 5

Abermals halten Sie unseren Jahres-
bericht, der Leistungen und Fort-
schritte ständiger Unternehmensent-
wicklung sichtbar macht, in Händen.

Einen großen Schwerpunkt des ver-
gangenen Arbeitsjahres stellte die 
Fertigstellung unseres neuen Leit-
bildes dar. Bereits im Jahre 1999 hat 
autArK sein erstes Leitbild veröf-
fentlicht und damit laut über Ideen, 
Visionen, Perspektiven sowie die Ge-
staltung der Zukunft nachgedacht. 
Seither hat sich das Unternehmen 
innovativ verändert und es war Zeit, 
das Leitbild zu überarbeiten. In diese 
Überarbeitung waren nahezu alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-
ter Beteiligung unserer Klientinnen 
und Klienten involviert. Eine Arbeits-
gruppe hat in Folge alle gesammelten 
Ideen, Gedanken und Vorschläge dis-
kutiert und zu einem Ganzen zusam-
mengefasst. Auf dieses Ergebnis sind 
wir sehr stolz.

„Es ist normal, verschieden zu sein“, 
so lautet unsere Vision. Unsere Akti-
vitäten, Strategien, Organisationen, 
Abläufe sowie unser Führungsver-
ständnis leiten sich davon ab. Damit 
leben wir unser Leitbild. Es ist somit 
das Spiegelbild unserer Unterneh-
menskultur.

Die im Leitbild beschriebenen Grund-
sätze fl ießen dynamisch in unsere 
täglichen Arbeitsprozesse ein. Das 
Leitbild authentisch zu leben wird 
unsere zukünftigen Leistungen und 
Fortschritte und damit unsere ge-
meinsamen Erfolge entscheidend prä-
gen. Das sorgt für eine stimmige Un-
ternehmensidentität und macht uns 
unverwechselbar.

Ich freue mich, Ihnen den Jahres-
bericht 2010 vorzulegen. Er liefert 
neben dem neu aufgelegten Leitbild 
auch in diesem Jahr wieder einen 
Auszug aus der umfangreichen Band-
breite der Angebote und Leistungen. 
Das vorliegende Werk soll eine Infor-
mationsquelle sein und Antworten auf 
eventuell vorhandene Fragen geben.

Mein Dank gilt allen Partnerinnen 
und Partnern sowie allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für das 
großartige Engagement. Durch ihre 
Bemühung ist es auch 2010 wieder 
hervorragend gelungen, unserer Mis-
sion „Wir begleiten Menschen mit Be-
nachteiligung und Behinderung auf 
ihrem Weg zur größtmöglichen Eigen-
ständigkeit!“ gerecht zu werden.

Andreas Jesse
Geschäftsführung

autArK in Kärnten

KLAGENFURT
ZENTRALE
autArK Integrationsfachdienst
Rudolfsbahngürtel 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/59 72 63
Fax: 0463/59 72 63-63
E-Mail: offi ce@autark.co.at 

Come IN
Rudolfsbahngürtel 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/28 71 11
Fax: 0463/28 71 11-363

KLAGENFURT LAND
Begleitende Hilfen
Kirchgasse 5
9170 Ferlach
Tel.: 04227/39 88
Fax: 04227/309 43

Fair&Work
Arbeiterheimgasse 14
9170 Ferlach
Tel.: 04227/60 333

HERMAGOR
Begleitende Hilfen
Hauptstraße 32
9620 Hermagor
Tel.: 04282/24 501
Fax: 04282/24 502

FELDKIRCHEN
Begleitende Hilfen
10.-Oktober-Straße 17/1/10
9560 Feldkirchen 
Tel.: 04276/38 6 18
Fax: 04276/38 4 98

ST. VEIT AN DER GLAN
Begleitende Hilfen
Friesacher Straße 20
9300 St. Veit an der Glan
Tel.: 04212/300 56
Fax: 04212/300 96

autArKademie
Raunacherweg 4
9371 Brückl
Tel.: 04214/290 80
Fax: 04214/290 80-22

Tagesstätte St. Salvator
Florianiweg 4
9361 St. Salvator
Tel.: 04268/503 50
Fax: 04268/503 50-60

Wohnen Brückl
Gartenstraße 16
9371 Brückl
Tel.: 04214/291 01
Fax: 04214/291 06

Wohnassistenz Brückl
Koschatstraße 7
9371 Brückl
Tel.: 04214/930 27
Fax: 04214/930 27-10

Wohnen Friesach
Herrengasse 1a
9360 Friesach
Tel.: 04268/930 01
Fax: 04268/930 01-13

SPITTAL AN DER DRAU
Begleitende Hilfen
Bahnhofstraße 16
9800 Spittal an der Drau
Tel.: 04762/377 43
Fax: 04762/377 43-20

Wohnen Spittal
Übers Land 31
9800 Spittal an der Drau
Tel.: 04762/60 660
Fax: 04762/60 666-60

VILLACH UND VILLACH LAND
Begleitende Hilfen
Trattengasse 32
9500 Villach
Tel.: 04242/21 62 33
Fax: 04242/21 62 33-20

Chancenforum 
Moritschstraße 2
9500 Villach
Tel.: 04242/36 396
Fax: 04242/36 396-33

Wohnen Villach
Mahrhöfl weg 28/7
9500 Villach
Tel.: 04242/549 78-0
Fax: 04242/54 97 81-3

VÖLKERMARKT
Begleitende Hilfen
Herzog-Bernhard-Platz 6/1. Stock
9100 Völkermarkt
Tel.: 04232/371 14
Fax: 04232/371 14-30

WOLFSBERG
Begleitende Hilfen
Johann-Off ner-Straße 1/1
9400 Wolfsberg
Tel.:  04352/357 28
Fax: 04352/458 26

Feldkirchen

St. Veit/Glan

Brückl

Völkermarkt
Klagenfurt

Ferlach

Wolfsberg

St. Salvator
Friesach

VillachHermagor

Spittal/Drau



Dunja Mick, Lehrling im Bereich Verwaltung, stellt sich vor:

Mein Name ist Dunja und ich arbeite seit April 2009 
als Lehrling bei autArK

VEREINSSITZ
Rudolfsbahngürtel 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/59 72 63
Fax: 0463/59 72 63-63
E-Mail: offi ce@autark.co.at 

VORSTANDSMITGLIEDER
OBMANN
Dir. Dr. Heinrich Burgstaller
bfz
Gutenbergstraße 9
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/55 4 02
E-Mail: heinrich.burgstaller@ktn.gv.at

OBMANN-STELLVERTRETER
Mag. Klaus Abraham
Fachbereichsleiter AVS-Tagesmütter
Fischlstraße 40
9024 Klagenfurt am Wörthersee
Mobil: 0664/83 27 837
E-Mail: k.abraham@avs-sozial.at

RECHNUNGSPRÜFER 1 und 2
Norbert Schellander
Ankershofenstraße 20–22
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/54 8 81
E-Mail: offi ce@schellander.at 

Mag. Reinhard Olsacher
E-Mail: reinhard.olsacher@birnbacher.co.at

BEIRAT
Robert Haschey
Facilitymanagement
Rudolfsbahngürtel 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/59 72 63-123
Mobil: 0650/255 7 255
Fax: 0463/59 72 63-63
E-Mail: r.haschey@autark.co.at

Ernst Kocnik
BMKZ
Universitätsstraße 65
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/2700-1222
E-Mail: ernst.kocnik@uni-klu.ac.at

Andreas Jesse
Geschäftsführung autArK
Rudolfsbahngürtel 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/59 72 63-120
Mobil: 0650/355 3 355
Fax: 0463/59 72 63-63
E-Mail: a.jesse@autark.co.at

Ass.-Prof. Mag. Dr. Marion Sigot
Abteilung für Sozial- u. 
Integrationspädagogik
Universitätsstraße 65–67
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/2700-1223
E-Mail: marion.sigot@uni-klu.ac.at

Mag. Gertrud Tschuk
Fachbereichsleitung BAS
Rudolfsbahngürtel 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/59 72 63-270
Mobil: 0650/355 8 355
Fax: 0463/59 72 63-63
E-Mail: g.tschuk@autark.co.at

Maria-Theresia Unterlercher
SOS-Kinderdorf Kärnten
9562 Moosburg
Tel.: 04272/83 444
Mobil: 0676/881 44 500
E-Mail: 
maria-theresia.unterlercher@sos-
kinderdorf.at

Mag. Johann Weishaupt
bfz
Gutenbergstraße 9
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/50 6 91-2
E-Mail: 
weishaupt@hss-klagenfurt2.ksn.at

Robert Wider
Dolmetscher für die Gebärdensprache
Carnica-Siedlung 7, 9232 Rosegg
Mobil: 0650/24 24 466
E-Mail: robert.wider@aon.at

Integrationsfachdienst autArK – Arbeitsassistenz Kärnten

Organisationsstruktur
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autArK INTEGRATIONSFACHDIENST
Rudolfsbahngürtel 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/59 72 63
Fax: 0463/59 72 63-63
E-Mail: offi ce@autark.co.at  

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Andreas Jesse
Tel.: 0463/59 72 63-120
Mobil: 0650/355 3 355
E-Mail: a.jesse@autark.co.at

KAUFMÄNNISCHE ASSISTENZ/
CONTROLLING
Susanne Hödl
Tel.: 0463/59 72 63-122
E-Mail: s.hoedl@autark.co.at

FACILITYMANAGEMENT
Robert Haschey
Tel.: 0463/59 72 63-123
Mobil: 0650/255 7 255
E-Mail: r.haschey@autark.co.at

QUALITÄTSMANAGEMENT
Mag. (FH) Pamela Aichelburg
Tel.: 0463/59 72 63-115
Mobil: 0650/355 9 353
E-Mail: p.aichelburg@autark.co.at 

DIVERSITY BEAUFTRAGTE
Cynthia Pesjak
Tel.: 0463/597263-126
Mobil: 0676/4545905
E-Mail: c.pesjak@autark.co.at

ALLGEMEINE VERWALTUNG
Verena Daniel
Tel.: 0463/59 72 63-138
E-Mail: v.daniel@autark.co.at

Sandra Radinger
Tel.: 0463/59 72 63-138
E-Mail: s.radinger@autark.co.at

BUCHHALTUNG
Tamara Korenjak
Tel.: 0463/59 72 63-114
E-Mail: t.korenjak@autark.co.at

PERSONALVERWALTUNG
Jutta Moser
Tel.: 0463/59 72 63-110
E-Mail: j.moser@autark.co.at

LEHRLING VERWALTUNG
Dunja Mick
Tel.: 0463/59 72 63-124
E-Mail: d.mick@autark.co.at

LEHRLING AQB
Manfred Fister
Tel.: 0463/59 72 63
E-Mail: m.fi ster@autark.co.at

Team Zentrale Klagenfurt

autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH (gemeinnützig)
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JUAASS BAS EAASS JC Wohnen
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Come IN
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Begleitende Hilfen Behindertenhilfe Verwaltung

Wie kam es dazu? Als ich mit Sack und Pack von Deutsch-
land nach Kärnten zog, war für mich gewiss: „Jetzt suche ich 
mir eine interessante Lehrstelle!“ Da kam autArK mit Herrn 
Mag. Valentin Wieser als Arbeitsassistent für Jugendliche 
ins Spiel. Einige Testungen und Praktika später war es so 
weit, die Verwaltung von autArK gab mir die Chance, mich 
in einem Praktikum zu beweisen. Jetzt, zwei Jahre später, 
bin ich stolzer und einziger Lehrling bei autArK. Da wir als 
zentrale Verwaltung für alle Projekte von autArK zuständig 

sind, ist mein Aufgabenbereich nicht klein und jeder Tag hält 
für mich neue Herausforderungen bereit. Durch die vielen 
Anforderungen gestärkt, starte ich nun ins letzte Lehrjahr.

Für mich persönlich ist noch wichtig: meine Eigenständig-
keit! Denn in meiner eigenen kleinen Wohnung in Ferlach 
fühle ich mich schon wie zu Hause, jetzt fehlen nur noch 
ein Führerschein und ein eigenes Auto, dann kann mich auf 
meinem weiteren Lebensweg nichts mehr aufhalten.

SVSVSVSV

VIVIVIVI

autArK-
ademie
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Leitbild

Vision

„ Es ist normal, 
verschieden 
zu sein.“

Richard von Weizsäcker

Unsere Mission –
unser Auftrag
Wir begleiten Menschen mit 
Benachteiligung und Behinderung 
auf ihrem Weg zur größtmöglichen 
Eigenständigkeit!

Unsere Werte
Unser Denken und Handeln 
geschieht im Bewusstsein der Würde, 
des gegenseitigen Respekts und der 
persönlichen Wertschätzung.

Unsere Professionalität 
zeigt sich in der Bereitschaft, Ver-
antwortung zu tragen. Begleitet von 
unserem Anspruch, verlässlich, off en 
und kreativ an unsere Aufgaben her-
anzugehen, schaff en wir Vertrauen.

Unsere Motivation und 
unser Engagement werden von 
Begeisterung, Freude und Leiden-
schaft getragen.

Wir leben Vielfalt 
und achten die Individualität.

Unsere Qualität der Arbeit 
schaff t Nachhaltigkeit nach sozialen, 
ökonomischen und ökologischen 
Gesichtspunkten.

Unsere Motive
Wir haben Freude an der Arbeit 
mit Menschen.

Wir sind davon überzeugt, dass 
Gesellschaft vielfältig ist. Es lohnt 
sich, auf diese Vielfalt zu setzen.

Wir zeigen auf, dass alle 
davon profi tieren, wenn Gesellschaft 
in ihrer Gesamtheit gelebt wird.

Wir tragen dazu bei, dass sich 
das gesellschaftliche Bewusstsein für 
den Gemeinsinn öff net und weiter-
entwickelt.

Wir wollen erreichen, dass es 
selbstverständlich ist, dass Menschen 
unterschiedlich sind.

Wir setzen uns dafür ein, dass 
verantwortungsbewusst und wirt-
schaftlich mit vorhandenen Ressourcen 
umgegangen wird.

Wir sind stolz, in einem 
modernen, sozialen und innovativen 
Unternehmen zu arbeiten.

Unser 
Handeln
Wir hören zu.

Wir  nutzen Ressourcen, schauen 
hin, nutzen Netzwerke.

Wir nehmen wahr.

Wir entwickeln und planen.

Wir fi nden Lösungen und setzen um.

Wir evaluieren und refl ektieren.

Wir beziehen mit ein.

Unsere 
Kommunikation
Durch unsere 
Kommunikation 
können alle Beteiligten wachsen 
und sich weiterentwickeln.

Kontinuierlich

▪ Kollegial

▪ Flexibel

▪ Freundlich

▪ Innovativ

▪ Wertschätzend 

▪ Professionell

▪ Behutsam

▪ Einfühlsam

Situationsbedingt

▪ Beharrlich

▪ Lustig

▪ Off en

▪ Diplomatisch

Unser Führungs-
verständnis
Wir führen 
wertschätzend, zielorientiert und 
verantwortungsbewusst.

Wir stärken 
die Eigenverantwortung unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir pfl egen 
einen off enen Dialog.

Wir bauen 
auf die soziale und fachliche 
Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

   
        Wir sind Vorbild!

▪ Refl ektierend

▪ Stimmig

▪ Zielorientiert 

▪ Dynamisch

▪ Respektvoll

▪ Hinterfragend

▪ Vernetzend

▪ Transparent

▪ Kritisch

▪ Achtsam



Das Clearing

Das Clearing von autArK richtet sich 
an Jugendliche, die Unterstützung bei 
der berufl ichen Orientierung und Zu-
kunftsplanung benötigen. Um Zeiten 
der Perspektivlosigkeit am Übergang 
zwischen Schule und Berufsleben 
zu vermeiden, ist es ideal, wenn ein 
Clearing bereits im letzten Schuljahr 
beginnt. Ziel des Clearings ist es, ge-
meinsam mit den Klientinnen und Kli-
enten realistische Ausbildungs- und/
oder Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
erarbeiten. Beim Clearing von autArK 
steht der Mensch mit seinen Stärken 
und Schwächen, Fähigkeiten, Bedürf-
nissen, Wünschen, aber auch Ängsten 
im Mittelpunkt. Die
Clearings werden 
im Einzelsetting 
betreut, wo-
durch
eine 

individuelle Anpassung des Clearing-
prozesses in Hinblick auf Inhalt und 
Dauer erfolgt.

Die Zielgruppe
Jugendliche im Alter zwischen 13 und 24 
Jahren mit

▪  kognitiven Schwächen und/oder 
Lernbeeinträchtigungen, z. B. 
ASO-Lehrplan, 

▪  sonderpädagogischem 
Förderbedarf, 

▪  negativem oder keinem 
Pfl ichtschulabschluss, 

▪  einer körperlichen, Sinnes-, 
geistigen und/oder psychischen 
Beeinträchtigung oder

▪  sozial–emotionalen 
Problematiken und/oder 
Verhaltensauff älligkeiten. 

Personen, die vom AMS für eine 
Integrative Berufsausbildung zuge-
wiesen werden

Clearing und Arbeitsassistenz 
für Jugendliche (JUAASS)
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FACHBEREICHSLEITUNG

Mag. Christian Spitaler
Tel.: 0463/59 72 63-130
Mobil: 0650/355 1 355
E-Mail: c.spitaler@autark.co.at

Die Standorte

▪ 9560 Feldkirchen 
▪ 9170 Ferlach
▪ 9620 Hermagor
▪ 9020 Klagenfurt am Wörthersee
▪ 9800 Spittal an der Drau
▪ 9300 St. Veit an der Glan
▪ 9500 Villach
▪ 9100 Völkermarkt
▪ 9400 Wolfsberg

autArK: Clearing und Arbeitsassistenz für Jugendliche (JUAASS) 11

Sowohl Clearing als auch Arbeitsassistenz für Jugendliche werden vom Bundessozialamt, Landesstelle Kärnten, 
sowie vom Europäischen Sozialfonds und vom Sozialreferat des Landes Kärnten gefördert. 

Vor einiger Zeit war ich mit meiner 
vierjährigen Tochter in Klagenfurt ein-
kaufen. Als ich sie davon abhielt, die 
ausgestellten Duftbäumchen zu (zer-)
pfl ücken, meinte die verständnisvolle 
Verkäuferin sinngemäß: Hauptsach, 
gsund! Im darauf folgenden Gespräch 
erzählte sie mir, dass sie Nachbarin des 
Wohnhauses für Menschen mit Behinde-
rungen in Brückl sei, das vom Integra-
tionsfachdienst autArK betrieben wird, 
und dass der Kontakt mit behinderten 
Menschen ihr Leben sehr bereichert 
habe. Sie meinte auch, dass sich Alltags-
probleme durch einen Blick auf andere 
Schicksale oft stark relativieren können 
bzw. man durch den (Blick-)Kontakt 
selbst gelassener und zufriedener wird. 
Ehrlich gesagt: Schön, so etwas einmal 
aus der Bevölkerung hören zu dürfen, 
da es eine Bestätigung unserer Integra-
tionsarbeit ist. 

Im Bereich Clearing und Arbeitsassis-
tenz für Jugendliche beginnt die Zu-
sammenarbeit mit Jugendlichen und 
ihren Eltern idealerweise im ersten 
Halbjahr des letzten Pfl ichtschuljah-
res. Der Ansatz im Clearing liegt dar-
in, Stärken und Interessen, aber auch 
einen allfälligen Unterstützungsbedarf 
festzustellen. Dabei bedient man sich 
unterschiedlicher Methoden wie z. B. 
Praktika und Testmaterialien, wobei die 
individuellen Beratungsgespräche und 
das vernetzte Arbeiten mit relevanten 
Kooperationspartnern (Schule, AMS, 
Jugendwohlfahrt, Behindertenhilfe etc.) 
im Clearing eine wichtige Rolle einneh-
men. Da sich berufl iche Interessen im 
Jugendlichenalter zumeist an den Erfah-
rungswerten von Familie und Peergroup 
orientieren, ist es für junge Menschen 
auch wichtig, einen zusätzlichen Ein-
blick in die verschiedenen Berufsbilder 

zu bekommen und die eigenen Fähigkei-
ten im Rahmen von Betriebspraktika, 
aber auch während unserer Testungen 
ausprobieren zu dürfen. All das, was im 
Clearing durchgeführt wird, dient auch 
dazu, die Relevanz von etwaigen Ein-
schränkungen für die weitere berufl iche 
Integration zu beurteilen. Dadurch ist es 
möglich, Menschen mit Behinderungen 
ihren Fähigkeiten entsprechend beim 
Suchen von geeigneten Ausbildungs- 
und Arbeitsplätzen zu unterstützen.

Ziel der Arbeitsassistenz für Jugendliche 
ist es, im Anschluss an ein Clearing nach-
haltige Ausbildungs- und Arbeitsverhält-
nisse auf dem ersten Arbeitsmarkt zu 
fi nden. 2010 war für Jugendliche mit Be-
hinderungen ein schwieriges Jahr, zumal 
die wirtschaftlich angespannte Situation 
sich in einer eher zurückhaltenden An-
stellungsbereitschaft der Unternehmen 
zeigte. Genauer als bisher wurden Kos-
ten und Nutzen von beeinträchtigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
abgewogen. In Zeiten wie diesen wird 
von Jugendlichen aber auch mehr Be-
gleitung und Fremdmotivation benötigt, 
um sich den Herausforderungen auf 
dem ersten Arbeitsmarkt überhaupt zu 
stellen, da auch das Selbstvertrauen von 
Menschen mit Behinderungen durch 
das Wissen um die derzeitige Situation 
auf dem Arbeitsmarkt nicht unbedingt 
angehoben wird. Umso wichtiger ist es, 
individuelle Stärken im Clearing vor Au-
gen zu führen und Unterstützung dort 
anzubieten, wo diese benötigt wird. 
Unser Service im Bereich Clearing und 
Arbeitsassistenz für Jugendliche wird 
kontinuierlich weiterentwickelt, um sich 
neuen Standards und Gegebenheiten 
anzupassen. Im Jahr 2011 wird unter 
anderem ein Schwerpunkt im Bereich 
Gender-Mainstreaming gesetzt. Verin-

nerlichte Rollenbilder und ihre Rele-
vanz für die Berufswahl sollen bewusst 
gemacht werden. Nicht das Geschlecht, 
sondern die persönlichen Fähigkeiten 
sollen die Berufsauswahl bestimmen. 
Dadurch können „neue“ berufl iche Per-
spektiven für Mädchen und Burschen 
eröff net werden. 

All diese Bemühungen würden nicht aus-
reichen, wäre da nicht eine Vielzahl von 
Wirtschaftsbetrieben, die immer wieder 
dazu bereit sind, unseren Klientinnen 
und Klienten im Rahmen von Prakti-
kums-, Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsverhältnissen berufl iche Chancen 
und Perspektiven anzubieten. Im Jahr 
2010 wurden 474 Praktika durchgeführt 
und 186 Ausbildungs- bzw. Arbeitsplät-
ze in Unternehmen der Kärntner Wirt-
schaft gefunden. Um die Nachhaltigkeit 
bestmöglich zu gewährleisten, stehen 
den Unternehmen und Klientinnen und 
Klienten auch nach einer Vermittlung 
die Unterstützungsleistungen des Inte-
grationsfachdienstes autArK zur Verfü-
gung. Wir sind uns bewusst, dass diese 
Tatsache in erster Linie der Off enheit 
bzw. Vorurteilsfreiheit von Betriebsin-
haberinnen und Betriebsinhabern und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
verdanken ist. An dieser Stelle möchten 
wir uns daher herzlich dafür bedanken! 
Unsere Gesellschaft besteht aus Vielfalt. 
Wenn es gelingt, diese Vielfalt in mög-
lichst alle Bereiche des gesellschaftli-
chen Lebens zu integrieren, dann profi -
tieren letztendlich alle davon! Für mich 
als autArK-Mitarbeiterin ist die Zusam-
menarbeit mit behinderten Menschen 
normaler Alltag, denn auch autArK 
selbst ist Arbeitgeber von Menschen mit 
Behinderungen, die, jede/jeder Einzelne 
für sich, eine große Bereicherung für 
unser Team darstellen. 

Mag. Petra Ullreich, Clearerin und Arbeitsassistentin für Jugendliche, berichtet: 

Der Umgang mit Menschen mit Behinderungen bereichert

Die Arbeitassistenz

Die Arbeitsassistenz für Jugendliche 
unterstützt beim Suchen und Finden 
von geeigneten Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Wegweisend dafür 
sind unter anderem die Ergebnisse 
aus dem Clearing. Berufs- und unter-
nehmensspezifi sche Anforderungen 
werden mit dem individuellen Fähig-
keitsprofi l der Klientinnen und Klien-
ten in Bezug gestellt. Zielgerichtete, 
konkrete Angebote der Ausbildung 

und Beschäftigung werden ausge-
lotet. Die intensive Zusammenarbeit 
mit der regionalen Wirtschaft und die 
persönliche Beratung von interessier-
ten Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
bern nimmt in diesem Prozess eine 
wichtige Rolle ein.

Die Aufrechterhaltung von gefährde-
ten Ausbildungs- und Arbeitsverhält-
nissen ist eine weitere Aufgabe der Ar-
beitsassistenz für Jugendliche. Durch 
professionelle Unterstützung werden 
Konfl ikte im Betrieb oder z. B. in der 
Berufsschule konstruktiv gelöst. 

Die Zielgruppe
Jugendliche im Alter zwischen 13 und 24 
Jahren mit

▪  kognitiven Schwächen und/oder 
Lernbeeinträchtigungen, z. B. 
ASO-Lehrplan, 

▪  sonderpädagogischem 
Förderbedarf, 

▪  einer körperlichen, Sinnes-, 
geistigen und/oder psychischen 
Beeinträchtigung oder

▪  sozial–emotionalen 
Problematiken und/oder 
Verhaltensauff älligkeiten.



Josef Huber, Beratungslehrer MHS Kötschach-Mauthen, erzählt:

Begleitung in das Arbeitsleben
Für junge Menschen ist der Übertritt von der Pfl ichtschule in das Arbeits-
leben eine gravierende Schnittstelle im Leben. Die weitere berufl iche und 
persönliche Entwicklung wird hier entscheidend beeinfl usst und eine wichtige 
Grundlage wird gelegt. Gerade Jugendliche mit Defi ziten im körperlichen oder sozial-
emotionalen Bereich tun sich schwer, eine adäquate Lehrstelle, gemessen an ihren Fähigkeiten und Stärken, zu fi nden. 
In dieser Phase der Orientierung ist es sehr zielführend, eine spezielle Betreuung und Begleitung zu erhalten. Mit dem 
Integrationsfachdienst autArK konnte in den letzten Jahren auf eine eff ektive und gute Zusammenarbeit gebaut werden. 
Durch Clearing in den letzten Pfl ichtschuljahren kann der Prozess der Integration optimal vorbereitet werden. Eltern-
haus, Schule und Arbeitsassistenz konnten in den letzten Jahren einigen Jugendlichen zur Seite stehen und es konnte 
ihnen in professioneller Begleitung zu einer Qualifi kation durch Lehrabschluss, Teilqualifi kation oder Anlehre und damit 
zu einem positiven Übertritt in das Arbeits- und Berufsleben verholfen werden.

Statistik Clearing und Arbeitsassistenz für Jugendliche

Die Dienstleistungen des Clearings 
und der Arbeitsassistenz für Ju-
gendliche werden bei autArK als 
zusammenhängend bzw. auf einan-
der aufbauend angesehen und auch 
dementsprechend aus einer Hand 
angeboten. Den ersten Schritt auf 
dem „Integrationspfad“ stellt das 
Clearing dar, in dem die „Richtung“ 
der berufl ichen Integration festge-
legt wird. In der Arbeitsassistenz 
passiert dann aufbauend die weite-
re Unterstützung, wenn es um ei-
nen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz 

auf dem ersten Arbeitsmarkt geht. 
Im Jahr 2010 konnten so in Summe 
676 Klientinnen und Klienten in den 
Maßnahmen Clearing, Erlangung, 
Sicherung und Beratung begleitet 
werden. Alle Maßnahmen bieten, mit 
den entsprechenden unterschiedli-
chen Zielsetzungen, Menschen mit 
Behinderungen eine maßgeschnei-
derte Unterstützung bei ihren beruf-
lichen und sozialen Fragestellungen, 
wobei immer der Mensch mit seinen 
Bedürfnissen in seiner Gesamtheit 
betrachtet wird.

Die Dienstleistungen können von Ju-
gendlichen im Alter zwischen 13 und 
24 Jahren in Anspruch genommen wer-
den. Rund 92 % der betreuten Klientin-
nen und Klienten nehmen das Angebot 
direkt an der Schnittstellte Schule/
Beruf bzw. unmittelbar nach der Been-
digung der Schule in Anspruch. Spezi-
ell der Einstieg ins Berufsleben stellt 

für viele Jugendliche mit Behinderung 
eine große Herausforderung dar, wo 
mitunter viele Hürden zu überwinden 
sind. Umso wichtiger ist hier ein spezi-
alisiertes Unterstützungsangebot, das 
sich an den jeweiligen individuellen 
Fähigkeiten und Interessen orientiert.

Gesamtzahlen der betreuten und beratenen Klientinnen und Klienten

Altersverteilung der betreuten und beratenen Klientinnen und Klienten

Geschlechterverteilung der betreuten und beratenen Klientinnen und Klienten

Die Geschlechterverteilung liegt 
wie in den letzten Jahren bei rund 
60 % Männer und 40 % Frauen. Da 
ein Großteil der Klientinnen und 
Klienten aus Sonderschulen und In-
tegrationsklassen der Hauptschule 
kommt, spiegelt sich hier natürlich 
die Geschlechterverteilung in den 
Sonderschulen (64,7 % Männer und 
35,3 % Frauen) und den Hauptschu-
len (52,1 % Männer, 47,9 % Frauen) 

wider (vgl. Statistisches Handbuch 
des Landes Kärnten, Daten 2008). 
Ein Großteil der Jugendlichen strebt 
nach einer Berufsausbildung auf 
dem Arbeitsmarkt. Unter den Lehr-
lingen zeigt sich österreichweit ge-
nerell folgende Geschlechtervertei-
lung: 66 % Männer und 34 % Frauen 
(vgl. Wirtschafts- und Sozialstatis-
tisches Taschenbuch 2009). In Hin-
blick auf die berufl iche Integration 
ist es uns ein Anliegen, in der Bera-
tung und Begleitung von Menschen 
mit Behinderungen nicht in klassi-
schen Berufs- und Rollenbildern zu 
denken, sondern gemeinsam mit den 
Klientinnen und Klienten Entwick-
lungs- und Entfaltungsmöglichkei-
ten entsprechend den individuellen 

Voraussetzungen, Interessen und 
Potentialen zu erarbeiten. 
Nicht das Geschlecht, sondern die 
persönlichen Fähigkeiten sollen die 
Berufsauswahl bestimmen. Dadurch 
können „neue“ berufl iche Perspekti-
ven für Mädchen und Burschen eröff -
net werden. Gender-Mainstreaming 
stellt somit einen integralen Bestand-
teil unseres Betreuungsangebots dar. 
Um die Chancengleichheit zwischen 
Frau und Mann nachhaltig in der Ge-
sellschaft zu verankern, müssen je-
doch Gender-Mainstreaming-Aspekte 
in allen Bereichen des gesellschaftli-
chen Lebens berücksichtigt werden. 
Allen voran wären hier Schule, Wirt-
schaft und Politik zu nennen, denen 
eine zentrale Rolle zukommt.

Die Zusammenarbeit mit Betrieben 
der Kärntner Wirtschaft ist zentra-
ler Bestandteil unserer Dienstleis-
tungen. Im direkten Austausch sind 
wir bemüht, auf etwaige Bedenken 
und Fragen in Zusammenhang mit 
der Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen einzugehen. Auch 
was die unterschiedlichen Berufs-
ausbildungsmodelle, Förder- und 
Unterstützungsmöglichkeiten an-
belangt, ist es so möglich, konkrete 
Informationen weiterzugeben. Beruf-
liche Orientierung ohne praktische 

Einblicke ist nicht möglich. Denn nur 
über das direkte Kennenlernen ei-
nes Berufsbilds bzw. einer Tätigkeit 
können wertvolle Erfahrungen und 
Eindrücke aus erster Hand gewon-
nen werden. Aber auch die Betriebe 
haben so die Möglichkeit, sich ein 
Bild von den Jugendlichen zu ma-
chen. Und letztendlich kommen über 
Betriebspraktika viele Arbeits- und 
Ausbildungsverhältnisse zustande, 
da unter anderem das gegenseitige 
persönliche Kennenlernen eine wich-
tige Rolle spielt.

Firmenkontakte/Betriebspraktika

Der Clearingprozess kann bis zu 
sechs Monate in Anspruch nehmen. 
Mit der Zielsetzung, den nächsten 
realistischen Schritt in Richtung 
berufl iche Integration zu erarbei-
ten, wird im Einzelsetting mittels 
Gesprächen, Betriebspraktika, Ar-
beitsproben, Testungen etc. mit den 
Klientinnen und Klienten gearbeitet. 
Im Rahmen des Clearingberichts 
werden die Ergebnisse zusammen-
gefasst, die in weiterer Folge als 
Grundlage für die weitere berufl i-
che Integration dienen sollen. Auch 
das Matching der Bedürfnisse der 
Klientin / des Klienten mit regional 
vorhandenen Angeboten und die 

Erschließung des in der Region vor-
handenen, für die Klientin / den Kli-
enten in Betracht kommenden Qua-
lifi zierungs-, Beschäftigungs- und 
Unterstützungsangebots sind Teil 
des Clearings. 
Ein Clearing dient grundsätzlich zur 
Vorbereitung und Orientierung in 
Bezug auf den Einstieg in das Berufs-
leben und beleuchtet relevante Para-
meter aus unterschiedlichen Blick-
winkeln, wodurch die/der Jugendliche 
in ihrer/seiner Gesamtheit erfasst 
werden. Je genauer berufl iche Per-
spektiven erarbeitet werden, desto 
treff sicherer und nachhaltiger gelingt 
auch der Einstieg in die Berufswelt!

Statistik Clearing

Maßnahmenanzahl Clearing
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Direktor Reinhard Winkler berichtet:

Zusammenarbeit autArK – Allgemeine Sonderschule Villach
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Bei rund 61 % der Klientinnen und 
Klienten steht eine Lernbehinde-
rung bzw. ein sonderpädagogischer 
Förderbedarf im Vordergrund. Rund 
25 % der Fälle weisen eine sozial-
emotionale Beeinträchtigung auf. 
Bei rund 8 % handelt es sich um 
eine körperliche Beeinträchtigung. 
Die restlichen 6 % setzen sich aus 

geistiger, psychischer und Sinnesbe-
hinderung zusammen. Im Vergleich 
zu den Vorjahren fällt auf, dass die 
Größe der Gruppe der Klientinnen 
und Klienten mit einer sozial-emo-
tionalen Beeinträchtigung kontinu-
ierlich zunimmt. Sehr oft handelt es 
sich um kombinierte Behinderungs-
bilder.

Art der Behinderung, die im Vordergrund steht

Ergebnisse des Clearings

Im Jahr 2010 wurden 299 Clearings 
abgeschlossen. Rund 61 % der Clea-
ringempfehlungen gehen in Richtung 
Integrative Berufsausbildung. Gene-
rell wird festgestellt, dass das Leis-
tungsniveau abnimmt. Parallel dazu 
steigen die Anforderungen im Berufs-
leben kontinuierlich. Bei sehr vielen 
Klientinnen und Klienten erscheint 
eine Berufsausbildung auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt ohne den Unterstüt-
zungsrahmen der Integrativen Be-
rufsausbildung nicht realistisch.

Rund 57 % der Klientinnen und 
Klienten werden direkt nach dem 
Clearingmodul in das Arbeitsassis-
tenzmodul für Jugendliche mit der 
Zielsetzung der Ausbildungs- bzw. 
Arbeitsplatzsuche übernommen. 
Nach dem Clearing fi ndet dann ein 
direkter Übertritt in die Berufs-
ausbildungsassistenz statt, wenn 
bereits ein Ausbildungsplatz im 
Rahmen der Integrativen Berufs-

ausbildung vorhanden ist bzw. wenn 
reguläre Lehrverhältnisse aufgrund 
von Überforderungen in eine Integ-
rative Berufsausbildung umgewan-
delt werden. Der Clearingbericht 
mit dem Fähigkeitsprofi l und dem 
Entwicklungsplan dient der Be-
rufsausbildungsassistenz als Basis 
für die weitere Unterstützung der 
Jugendlichen am Ausbildungsplatz 
und in der Berufsschule.

Abgeschlossene Clearings und davon Übertritt in andere Maßnahmen

In 334 Fällen wurden im Rahmen 
der Erlangung Menschen mit Be-
hinderungen bei ihrer Suche nach 
sozialversicherungspfl ichtigen Aus-
bildungs- und Arbeitsplätzen unter-
stützt. Ein fundiertes Clearing im 
Vorfeld, in dem realistische Chancen 
und Möglichkeiten abgeklärt wur-
den, erlaubt es in weiterer Folge, in 
der Arbeitsassistenz zielgerichtet 
vorzugehen. Dabei ist es uns in der 
Kooperation mit Unternehmen wich-
tig, die individuelle Leistungsfähig-
keit und etwaig benötigte Rahmen-
bedingungen konkret zu besprechen.
Mit dem Ziel der Aufrechterhaltung 
eines gefährdeten Ausbildungs- bzw. 
Arbeitsverhältnisses wurde 27-mal 

eine Sicherungsmaßnahme durch-
geführt. Bei Problemen ist es oft 
wichtig, dass professionelle Hilfe 
von außen hinzugezogen wird, um 
so gegebenenfalls das Spektrum an 
Lösungsmöglichkeiten zu erweitern. 
Eine Krise sollte immer auch als 
Chance gesehen werden! 
Eine kurzfristige Unterstützung bei 
berufl ichen und sozialen Fragestel-
lungen erfuhren Menschen mit Be-
hinderungen 133-mal im Zuge von 
Beratungen. Bedarfsorientierung 
und Hilfe zur Selbsthilfe sind Grund-
sätze unserer Arbeit. Oft genügen 
punktuelle Unterstützungen, um 
weiterzuhelfen. 

Ähnlich wie im Clearingmodul steht 
bei rund 69 % der Klientinnen und 
Klienten eine Lernbehinderung bzw. 
ein sonderpädagogischer Förderbe-
darf im Vordergrund. Rund 19 % der 
Fälle weisen eine sozial-emotionale 

Beeinträchtigung auf. Bei rund 8 % 
handelt es sich um eine körperliche 
Beeinträchtigung. Die restlichen 
4 % setzen sich aus geistiger, psy-
chischer und Sinnesbehinderung 
zusammen. 

Art der Behinderung, die im Vordergrund steht

Statistik Arbeitsassistenz für Jugendliche

Maßnahmenanzahl Arbeitsassistenz für Jugendliche
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autArK ist für uns die wichtigste außerschulische Ansprechstation:

▪  80 % unserer Schülerinnen und Schüler des 9. und 
freiwilligen 10. Berufsvorbereitungsjahres sind 
Klientinnen und Klienten von autArK.

▪  autArK ist in unserer Schule bei allen Elternsprechtagen 
vertreten. Der Erstkontakt der Eltern der Kinder, die im 
8. oder spätestens im 9. Berufsvorbereitungsjahr sind, 
wird zumeist an der Schule hergestellt.

▪  Schon während der Schulzeit kümmern sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von autArK höchst 
professionell – wenn die Eltern einverstanden sind 
– um unsere Schülerinnen und Schüler, um einen 
möglichst adäquaten Lehrplatz, Betreuungsplatz oder 
Ausbildungsplatz zu fi nden. 

▪  Es gibt eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen 
dem Team von autArK und unseren Lehrkräften, die in 
den 8. und 9. Klassen unterrichten. 

▪  Sehr einfühlsam wird mit den Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler gesprochen, die häufi g über-
zogene Vorstellungen von den Berufsmöglichkeiten 
ihrer Kinder haben.

▪  Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen 
– oftmals nach mehreren Jahren – über ehemalige 
Schülerinnen und Schüler, die mit Hilfe von autArK 
einen passenden Arbeitsplatz gefunden haben.



1.  Freiwillige Bereitschaft, Beratung 
anzunehmen

Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist 
für mich zum einen die freiwillige Be-
reitschaft der/des Jugendlichen, sich 
darauf einzulassen, sich mit eigenen 
Fähigkeiten, Fertigkeiten, aber auch 
Einschränkungen auseinanderzusetzen, 
zum anderen aber auch die freiwillige 
Bereitschaft der primären Bezugsper-
sonen der/des Jugendlichen, diesen 
Prozess zu unterstützen und ebenfalls 
zu begleiten bzw. zu ermöglichen.

2.  Einige weitere wichtige Vorausset-
zungen, die meiner Meinung nach 
unbedingt für eine erfolgreiche 
Betreuung erfüllt werden müssen

▪  Das Ziel der Betreuung (nach 
Wunsch der/des Jugendlichen) 
sollte allen klar sein und auch von 
allen Beteiligten angestrebt und 
mitgetragen werden. 

▪  Es sollte zu Ressourcenergänz-
ungen (und nicht zu Reibungs-
verlusten) durch klare Absprachen 
der Einzelschritte aller Beteiligten 
kommen.

▪  Gegenseitiges Stärken bei 
Rückschritten oder Misserfolgen 
sollte möglich sein.

▪  Das Entwickeln von Verantwortung 
und Motivation zur Mitarbeit sollte 
auch bei den Angehörigen und pri-
mären Bezugspersonen (Aufwerten 
ihrer Kompetenzen) gefördert 
und diese auch vermehrt aktiv in 
das Geschehen mit einbezogen 
werden.

3.  Ein positives und wertschätzendes 
Erstgespräch (für alle Beteiligten) 
ist hierbei oft richtungweisend.

Gemeint ist damit die „Kunst“,

▪  eine Beziehung und eine Ver-
trauensbasis herzustellen und

▪  eine Gesprächsbasis aufzuberei-
ten, wo die Klientin / der Klient 
und ihre/seine Bezugspersonen 
gleichermaßen als Partnerinnen 
und Partner defi niert werden.

Wie allgemein bekannt ist, verrät un-
sere Körpersprache mehr als tausend 
Worte. In diesem Sinne ist es daher 
sicherlich hilfreich, darauf zu achten, 
wem ich als Beraterin zuerst die Hand 
gebe und wen ich begrüße, in welchem 
Abstand ich mich den einzelnen Ge-
sprächspartnerinnen und Gesprächs-
partnern gegenübersetze, wen ich 
eventuell direkt ansehe, wen von der 
Seite her usw. 
Hier ist es für mich wichtig zu signa-
lisieren, dass die/der Jugendliche mit 
ihren/seinen Bedürfnissen im Zentrum 
der Beratung steht und dass diese/die-
ser daher die primäre Gesprächspart-
nerin / der primäre Gesprächspartner 
und auch die Hauptperson für mich 
in der Beratung ist. Es geht mir dabei 
auch ganz klar darum, die Jugendliche /
den Jugendlichen in ihrem/seinem 
Selbstwert und ihrer/seiner Eigenmo-
tivation zu stärken. Oft kann man bei 
solchen Erstgesprächen recht deutlich 
erkennen, dass viele Jugendliche nicht 
gewohnt sind, eigene Wünsche zu for-
mulieren bzw. Anliegen darzulegen, 
und es meiner Erfahrung nach beson-
ders Eltern immer wieder sehr schwer 

fällt, Fragen, die an ihre Kinder gerich-
tet sind, nicht zu beantworten, sondern 
geduldig auf die Antwort ihres Nach-
wuchses zu warten.
Es ist mir aber auch wichtig, Eltern in 
ihrer Rolle zu stärken und in Bezug auf 
ihre Sorgen und Wünsche Verständ-
nis zu zeigen. Ich habe leider nicht 
selten die Erfahrung gemacht, dass 
viele Eltern – hier vor allem jene aus 
sozialen Randschichten – sehr positiv 
überrascht sind, wenn ich sie ganz of-
fen bitte, mich bei meiner Arbeit mit 
ihren Kindern zu unterstützen, und sie 
als kompetente Partnerinnen und Part-
ner, die ihre Kinder am allerbesten und 
längsten kennen, für unsere gemeinsa-
me Arbeit „ins Boot“ zu holen versuche.

Nicht nur Jugendliche, auch Eltern 
brauchen oft Unterstützung und vor 
allem Wertschätzung, wenn es um den 
Berufseinstieg und das Erwachsenwer-
den (das oft mit dem Verdienen des 
eigenen Geldes sichtbar wird) ihrer 
Sprösslinge geht. Es verändert auch für 
sie einiges.
Ich bin daher der festen Überzeugung, 
dass eine erfolgreiche Arbeit mit Jugend-
lichen nur funktionieren kann, wenn 
ihre primären Bezugspersonen sie auch 
unterstützen und mit begleiten und die 
Arbeitsassistentin / der Arbeitsassistent 
und die Clearerin / der Clearer nicht als 
„Feindin/Feind“ oder „Konkurrentin/
Konkurrent“ angesehen werden.

Mag. Sabine Taumberger, Clearerin und Arbeitsassistentin für Jugendliche
 
Generelle Voraussetzung für die gemeinsame Arbeit 
mit Jugendlichen im Rahmen des Clearings
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Die Erholung auf dem Arbeitsmarkt 
stellt sich generell nur sehr langsam 
ein. Obwohl Kärnten österreichweit 
die höchste Arbeitslosenquote auf-
weist, ist es gelungen, mit 186 Vermitt-
lungen in sozialversicherungspfl ichti-
ge Ausbildungs- bzw. Arbeitsplätze an 
die Vorjahre anzuknüpfen.
Rund 52 % entfallen dabei auf die 
Integrative Berufsausbildung (Ver-

längerte Lehre und Teilqualifi kation), 
24 % auf die reguläre Lehre und 24 %
auf Arbeitsplätze. Die Zahlen bele-
gen, dass der Integrativen Berufs-
ausbildung von Jahr zu Jahr immer 
mehr Bedeutung bei der berufl ichen 
Integration von Menschen mit Behin-
derungen zukommt und sie von den 
Kärntner Betrieben auch sehr gut an-
genommen wird.

Betreuungsergebnisse 2010

Lukas hat verschiedene Beeinträchti-
gungen. Er leidet unter Kleinwuchs und 
weist Minderintelligenz auf. Das größte 
Problem für ihn ist, wenn er unter gro-
ßem Stress bzw. Druck arbeiten muss. 
Dauert dieser Druck zu lange, bekommt 
er psychische und psychosomatische 
Störungen. 

Viele Jahre habe ich ihn durch die Volks-
schule und einen Teil der Hauptschule 
gebracht. Aber irgendwann hat seine 
Lernfähigkeit nicht mehr ausgereicht, 
dem normalen Lernstoff  zu folgen, ob-
wohl er sich sehr bemüht hat und brav 
gelernt hat, natürlich mit Hilfe. So ist er 
dann von der Hauptschule in die Son-
derschule gewechselt. Beim ersten El-
ternsprechtag habe ich dann von autArK 
erfahren. Dort habe ich Frau Oberschei-
der kennen gelernt. Sie war sehr ein-
fühlsam, als ich ihr von Lukas' Situation 
erzählte. Sie hat mir genau erklärt, was 
autArK ist und wie autArK helfen kann. 
Ich hatte erst mal das Gefühl, da ver-
steht jemand ganz genau das Problem 
und es gibt vielleicht weitere Wege für 
die Zukunft. Bald darauf haben wir ei-
nen Termin vereinbart, an dem auch Lu-
kas teilgenommen hat. Wir haben einen 
Vertrag unterschrieben, bei dem Frau 
Oberscheider uns genau erklärt hat, um 
was es ging. Am besten hat mir gefallen, 
dass sie Lukas direkt angesprochen hat 
und ihn mit eingebunden hat. Wieder 
hat sich das Gefühl verstärkt, da weiß je-

mand ganz genau, wovon hier die Rede 
ist. Und das hat unser Vertrauen un-
glaublich gestärkt. Dadurch haben wir 
sicherlich auch Hoff nung bekommen, 
dass es vielleicht möglich ist, für Lukas 
einen geeigneten Arbeitsplatz bzw. eine 
geeignete Lehrstelle zu fi nden. 

Lukas hat dann einige Tests gemacht, 
um herauszufi nden, wo seine Stärken 
und wo seine Schwächen liegen. Die 
Ergebnisse hat Frau Oberscheider mit 
uns besprochen und welche Sparte für 
Lukas geeignet wäre. Ich habe dann für 
Lukas eine Schnupperwoche im Sport-
einzelhandel organisieren können. Frau 
Oberscheider hat zusätzlich am Gericht 
in Spittal an der Drau auch noch ein 
Praktikum organisiert. In dieser Zeit 
haben wir erfahren, wie wertvoll es 
sein kann, wenn Lukas eine Planstelle 
bekommen würde. Auch in Villach beim 
Gericht hat er schnuppern dürfen. Und 
das hat ihm super gut gefallen. Die Kom-
bination aus einfacheren Arbeiten und 
sozialem Kontakt war perfekt. Also hat 
Frau Oberscheider versucht, alles in die 
Wege zu leiten, was notwendig ist, um 
eine Behindertenplanstelle für Lukas zu 
bekommen. Mit Hilfe meines Schwagers 
und der Behinderteneinstufung hat es 
seinen Lauf genommen.

Lukas hat in der Zwischenzeit eine 
Lehrstelle (Teilqualifi kation) im Sport-
einzelhandel bekommen. Allerdings 

war die für Lukas schwere körperliche 
Arbeit und die Berufsschule mit Lernen 
und Prüfungen zu viel. Zudem kam hin-
zu, dass der Lehrherr Lukas nicht sozi-
al behandelt hat. Sätze wie „Bist du zu 
deppert für alles?“ oder „Bist du zu blöd 
für alles?“ waren absolut unangebracht. 
Bei allen Problemen, egal welcher Art, 
hat es immer Gespräche mit Frau Ober-
scheider gegeben, bei denen ich absolut 
das Gefühl hatte, sie versteht, worum 
es geht, wo das Problem liegt, um dann 
dementsprechend zu reagieren. Mit Hil-
fe von Frau Oberscheider und meinem 
Schwager, durch die Behinderteneinstu-
fung und vielleicht auch ein wenig durch 
Lukas' eigene Bemühungen hat er eine 
Behindertenplanstelle beim Gericht in 
Villach bekommen. Bis heute arbeitet er 
immer noch gerne dort und mehr denn 
je haben wir und auch Lukas das Gefühl, 
dass diese Arbeit genau die richtige für 
ihn ist.

Ich denke, wir mussten einige gemeinsa-
me Hürden nehmen. Aber eben gemein-
sam. Immer war Verständnis, Vertrauen 
und Klarheit da. 
Ohne autArK und vor allem ohne Frau 
Oberscheider glaube ich nicht, dass wir 
für Lukas so einen super Arbeitsplatz 
gefunden und bekommen hätten.
Meine, unsere Dankbarkeit für diese 
Unterstützung wird sich niemals ver-
mindern.

DANKE! 

Christine Traar erzählt:
 
Bericht einer Mutter über die Zusammenarbeit mit autArK
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Berufsausbildungsassistenz (BAS)

FACHBEREICHSLEITUNG

Mag. Gertrud Tschuk
Tel.: 0463/59 72 63-270
Mobil: 0650/355 8 355
E-Mail: g.tschuk@autark.co.at

Die Standorte

▪ 9560 Feldkirchen 
▪ 9620 Hermagor
▪ 9020 Klagenfurt am Wörthersee
▪ 9800 Spittal an der Drau
▪ 9300 St. Veit an der Glan
▪ 9500 Villach
▪ 9100 Völkermarkt
▪ 9400 Wolfsberg

Die Berufsausbildungsassistenz wird vom Bundessozialamt, Landesstelle Kärnten, 
vom Europäischen Sozialfonds sowie vom AMS, Landesstelle Kärnten, gefördert. 

Die Berufsaus-
bildungsassistenz
Eine fundierte Berufsausbildung stellt 
einen wesentlichen Schritt hin zu ei-
nem erfüllten und selbstbestimmten 
Leben sowie einer dauerhaften Inte-
gration auf dem allgemeinen Arbeits-
markt dar. Jugendliche mit Beein-
trächtigung haben im Rahmen einer 
Berufsausbildung nach entsprechen-
der Abklärung mit dem Clearing von 
autArK die Möglichkeit, eine der zwei 
Varianten einer „Integrativen Berufs-
ausbildung“ zu beginnen:

▪  1. Hat sich im Zuge des Clearings 
gezeigt, dass die/der Jugendli-
che eine Lehrabschlussprüfung 
grundsätzlich positiv wird ablegen 
können, dafür jedoch etwas mehr 
als die vorgesehene Zeit benötigen 
wird, kann die Ausbildungszeit 
innerhalb einer „Verlängerbaren 
Lehre“ um ein bis höchstens zwei 
Jahre ausgedehnt werden.

▪  2. Hat das Clearing ergeben, dass 
die/der Auszubildende ausgewählte 
Teile eines Lehrberufes erfolg-
reich erlernen kann, erhält die/
der Jugendliche die Chance, im 
Zuge einer „Teilqualifi zierung“ 
(1–3 Jahre) diese Inhalte sowohl im 
Lehrbetrieb als auch in der Berufs-
schule zu erlernen und am Ende 
der Ausbildung eine maßgeschnei-
derte Abschlussprüfung abzulegen. 
Hierüber erhält die/der Jugendliche 
ein Prüfungszeugnis der Lehrlings-
stelle der Wirtschaftskammer.

Bei all diesen Formen der „Integrati-
ven Berufsausbildung“ begleitet die 
Berufsausbildungsassistenz von autArK 
vom Ausbildungsbeginn bis hin zum 
Ausbildungsabschluss in allen Kärnt-
ner Bezirken. Hierdurch erhalten die 
Jugendlichen, ihre Bezugspersonen 
sowie die jeweiligen Lehrbetriebe 
eine erfahrene Ansprechperson zur 
Verfügung gestellt, die bei den unter-
schiedlichsten Fragen und Problem-
stellungen gerne mit Rat und Tat zur 
Seite steht.

Die Integrative Berufsausbildung 
steht folgenden Zielgruppen offen:

▪  Personen, die am Ende ihrer 
Schulpfl icht sonderpädagogischen 
Förderbedarf (SPF) hatten und 
zumindest teilweise nach dem 
Lehrplan einer Sonderschule unter-
richtet wurden

▪  Personen ohne Hauptschulab-
schluss bzw. mit negativem Haupt-
schulabschluss

▪  Personen mit Behinderung
▪  Personen, für die in absehbarer 

Zeit aus ausschließlich in der 
Person gelegenen Gründen voraus-
sichtlich keine Lehrstelle gefunden 
werden kann bzw. die das Arbeits-
marktservice nicht in ein reguläres 
Lehrverhältnis vermitteln konnte

▪  Personen mit ursprünglich regulä-
rem Ausbildungsverhältnis, für die 
in besonders begründeten Fällen 
eine Integrative Berufsausbildung 
nachträglich zielführend erscheint

Aufgaben
Die BAS übernimmt die Koordination 
und Vernetzung aller relevanten Part-
ner an der Schnittstelle Schule/Beruf 
und verpfl ichtet sich zur Erbringung 
der ihr im § 8b BAG übertragenen 
konkreten Aufgaben; sie koordiniert 
die im Einzelfall zu setzenden Maß-
nahmen.
Begleitung kann enden durch:
▪  Beendigung durch den Abschluss 

der Integrativen Berufsausbildung 
(Zielerreichung)

▪  Einvernehmliche Beendigung der 
Begleitung ohne Zielerreichung mit 
Perspektivenentwicklung

▪  Abbruch der Ausbildung durch die 
Klientinnen und Klienten

Die Integrative Berufsausbildung 

1 Arbeiterkammer
2 Österreichischer Gewerkschaftsbund
3 Integrative Berufsausbildung
4 Berufsausbildungsassistenz

Es gibt viele Jugendliche, die mit ei-
ner regulären Lehrlingsausbildung 
überfordert wären und deshalb keine 
Lehrstelle bekommen. In vielen Un-
ternehmen gibt es Tätigkeiten, die 
über Hilfstätigkeiten hinausgehen, 
aber nicht unbedingt von vollständig 
ausgebildeten Fachkräften verrich-
tet werden müssen. Deshalb hat die 
Wirtschaftskammer gemeinsam mit 
AK1 und ÖGB2 eine neue Form der 
Ausbildung entwickelt, die dem Be-
dürfnis dieser Jugendlichen nach op-

timaler Ausbildung und dem Bedarf 
der Betriebe nach gut ausgebildeten 
Arbeitskräften entspricht. Die Integ-
rative Berufsausbildung ist – wie die 
Lehre – im Berufsausbildungsgesetz 
geregelt und gilt seit 1. September 
2003. Die Begleitung der IBA durch 
die Berufsausbildungsassistenz und 
die Möglichkeit, innerhalb der Aus-
bildungsformen reguläre Lehre, 
Verlängerte Lehre und Teilqualifi zie-
rung zu wechseln, macht die IBA3 so 
erfolgreich. Damit wird gewährleis-

tet, dass die IBA-Teilnehmerinnen 
und -teilnehmer jeweils die ihren 
Fähigkeiten entsprechende Ausbil-
dungsform absolvieren und so den 
höchstmöglichen Abschluss machen 
können.

Neue Erkenntnisse und Erfahrungen 
bei der Umsetzung der IBA wurden 
evaluiert und im Berufsausbildungs-
gesetz verankert.

Basierend auf einer Vereinbarung 
des Regierungsprogramms und der 
Evaluierung der Bestimmungen zur 
Integrativen Berufsausbildung und 
deren anschließender Erörterung 
mit allen beteiligten Behörden und 
Institutionen wurden die Bestim-
mungen der Integrativen Berufsaus-
bildung modifi ziert.
▪  Einfachere Formalitäten beim 

Wechsel von regulärer Lehre in 
eine Integrative Berufsausbildung

▪  Reduzierte Wochenstundenver-
einbarung aus gesundheitlichen 
Gründen sind möglich.

▪  Abschlussprüfung bei Teilquali-
fi zierung (TQ) ist verpfl ichtend 
(vormals „Kannbestimmung“).

▪  Erworbene Fertigkeiten und 
Kenntnisse der Teilqualifi zierung 
dokumentiert im Abschlussprü-
fungszeugnis (war in Kärnten 
bereits Standard) 

▪  Die für die Lehrabschlussprüfung 
geltenden Bestimmungen betref-
fend Prüfungstaxe und Prüferent-
schädigung sind anzuwenden. 

▪  Bei einem Wechsel von einer 
regulären Lehre in die IBA bestä-
tigt die BAS4 für die Zielgruppe 

4, dass die von der betreff enden 
Person begonnene Lehre in der 
regulären Form voraussichtlich 
nicht erfolgreich abgeschlossen 
werden kann. 

Besonders glücklich sind wir mit der 
Möglichkeit, eine IBA auch in Teilzeit 
zu absolvieren. Dies kommt all jenen 
zugute, die es aus gesundheitlichen 
Gründen nicht schaff en, Vollzeit zu ar-
beiten. Nun steht auch ihnen die Mög-
lichkeit einer Lehrausbildung off en.

Am 01.07.2010 trat die Novelle zum Berufsausbildungsgesetz (BAG) in Kraft

Statistik

IBA-Entwicklung in Kärnten

Diese Zahlen machen ersichtlich, 
dass sich seit 2008 Neuzugänge und 
Abgänge in etwa die Waage halten. 
Da die Zielgruppe für die Ausbil-
dungsform nach § 8b BAG genau de-

fi niert ist, gehen wir davon aus, dass 
die Zahl der IBA-Teilnehmerinnen 
und -Teilnehmer in Zukunft wenig 
variieren wird.
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Gesamtzahlen der betreuten Klientinnen und Klienten

17 Berufsausbildungsassistentinnen 
und Berufsausbildungsassistenten 
(13,46 Vollzeitäquivalent) haben 2010 
insgesamt 409 Integrative Lehrlinge 
begleitet. Das sind ca. 30 IBA-Lehrlin-
ge pro Vollzeitkraft.

Geschlechterverteilung der betreuten Klientinnen und Klienten

74 % aller Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sind männlichen Geschlechts 
und 26 % weiblichen Geschlechts.

Art der Behinderung, die im Vordergrund steht

Lernbehinderung ist mit 79,7 % das 
häufi gste Handicap, gefolgt von „so-
zial-emotional“ mit 13 %. Die Zahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in dieser Gruppe ist leicht steigend 
(2009 waren es 10 %).

Vorzeitige Aufl ösung
13 % der IBA-Ausbildungsverhältnis-
se wurden vorzeitig aufgelöst. Die 
Gründe für einen Abbruch der Ausbil-
dung sind sehr vielfältig: vom Konkurs 
der Firma bis zur Tatsache, dass die 
Auszubildenden nicht die passende 
Umgebung für eine Ausbildung vor-
gefunden haben. In jedem Fall gibt es 
seitens der Berufsausbildungsassis-
tenz ein ausführliches Endgespräch, 
bei dem der Abbruch refl ektiert wird 
und neue Perspektiven entwickelt 
werden. Die meisten der Abbreche-
rinnen und Abbrecher nehmen die 
Dienstleistung der Arbeitsassistenz 

für Jugendliche in Anspruch und es 
wird ein neuer Lehrbetrieb gesucht. 
Viele dieser Jugendlichen machen ei-
nen Neustart in einem anderen Lehr-
betrieb bzw. es wird zur Festigung der 
Arbeitsfähigkeit ein Zwischenschritt 
eingelegt, z. B. Maßnahmen zur Fes-
tigung der „Arbeitstugenden“. Oft 
sind diese Jugendlichen einfach noch 
nicht reif für die Arbeit in der freien 
Wirtschaft und benötigen noch Zeit 
für die persönliche Entwicklung. Auf 
jeden Fall haben sie Erfahrungen und 
Entscheidungshilfen für ihre berufl i-
che Zukunft mitnehmen können. 

Wechsel innerhalb der IBA

Die Durchlässigkeit zwischen den 
Ausbildungsformen macht es mög-
lich, dass die IBA-Lehrlinge punktge-
nau ihren Fähigkeiten entsprechend 
den höchstmöglichen Lehrabschluss 
machen. Während der Ausbildung 
wird der Lernfortschritt von den 
Berufsausbildungsassistentinnen 
und Berufsaubildungsassistenten 
beobachtet und dokumentiert. Die 
Lehr- und Lernfortschritte im Ausbil-

dungsbetrieb und der Berufsschule 
sind Grundlage dafür, ob eine Ausbil-
dungsform beibehalten oder eine Än-
derung initiiert wird. Im Mittelpunkt 
dieser Entscheidung steht immer die/
der Auszubildende. Erst wenn alle 
beteiligten Systempartnerinnen und 
Systempartner einem Wechsel der 
Ausbildungsform zustimmen, wird 
ein Wechsel vollzogen.

Abschlüsse 2010

Auch wenn von unseren Fördergebern 
nur ein Lehrabschuss mit positiv be-
standener Abschlussprüfung (bei der 
Verlängerten Lehre ist das die reguläre
Lehrabschussprüfung und bei den 
Teilqualifi kantinnen und Teilqualifi -
kanten die Abschlussprüfung seitens 
der WKK über die erlernten Kennt-
nisse) als Erfolg gewertet wird, wird 
bei IBA-Teilnehmerinnen und -Teilneh-
mern, bei denen sich im Laufe der Aus-

bildung zeigt, dass sie es auch ohne 
Unterstützung der Berufsausbildungs-
assistenz bis zum Lehrabschluss 
schaff en, die Betreuung beendet und 
die IBA in eine reguläre Lehre umge-
wandelt. Denn unsere Aufgabe sehen 
wir darin, die IBA-Teilnehmerinnen 
und -Teilnehmer zur größtmöglichen 
Selbständigkeit zu führen, damit sie 
für ihre weitere berufl iche Laufbahn 
bestmöglich gewappnet sind.
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Dr. Marion Sigot, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, im Beirat von autArK, schreibt:

Die Berufsausbildungsassistenz aus wissenschaftlicher Perspektive

Als eine der wichtigsten Barrieren für die berufl iche Inte-
gration von Menschen mit Behinderungen wird allgemein 
fehlende/unzureichende Ausbildung angesehen. Die Bemü-
hungen von autArK im Bereich der Berufsausbildungsas-
sistenz sind deshalb so wertvoll, weil dadurch Jugendliche 
dabei unterstützt werden, ihre Fähigkeiten – etwa im Rah-
men einer Verlängerten Lehre oder einer Teilqualifi zierung 
– einzubringen und so zu Abschlüssen zu kommen, die in 
weiterer Folge die Vermittlung eines Arbeitsplatzes erleich-
tern. Die Herausforderungen in der täglichen Praxis der 
Berufsausbildungsassistenz sind vielfältig und anspruchs-
voll: In der BAS tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssen mit allen Beteiligten – also den Jugendlichen selbst, 
Eltern, Schule und nicht zuletzt der Wirtschaft – im Sinne 
eines „Unterstützungskreises“ kooperieren und vielfältige 
Vernetzungsarbeit leisten können. All die dafür erforder-

lichen Eigenschaften sind bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von autArK Einstellungserfordernisse und 
werden in der täglichen herausfordernden Arbeit und im 
Rahmen von Weiterbildungen kontinuierlich perfektioniert. 
Die hervorragenden Ergebnisse der Arbeit – nicht nur im 
Bereich der Berufsausbildungsassistenz – zeigen, dass bei 
autArK hochprofessionell gearbeitet wird. Nicht zuletzt 
deshalb ist autArK auch über die Region hinaus als Vorzei-
gemodell anerkannt, auf das ich auch in meinen Lehrver-
anstaltungen im Bereich der Integrationspädagogik gerne 
Bezug nehme. 

Ich wünsche autArK und allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern weiterhin so viel Erfolg bei den Bemühungen, 
benachteiligte Menschen auf ihrem Weg in ein selbstbe-
stimmtes Leben zu unterstützen! 
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Reinhilde Moser berichtet über ihre Lernbetreuung: 

Lernbetreuung autArK in der Fachberufsschule 
für Tourismus in Oberwollanig
Für die von „autArK“ betreuten Lehrlinge wird während ihrer Schulaus-
bildung eine Lernhilfe angeboten. Die Lernbetreuung erfolgt vorwie-
gend in kleinen Gruppen, wobei auch Einzelunterricht möglich ist. In 
vierzehn Einheiten bzw. vierzehn Stunden wird der Lehrstoff  wieder-
holt und die Schüler auf Prüfungen vorbereitet. Der Schwerpunkt dieser 
Gruppennachhilfe liegt für mich nicht ausschließlich darin, schulische 
Leistungen zu verbessern, sondern auch in der Möglichkeit, persönliche 
Anliegen zu besprechen. Durch Motivation, Abbau von Prüfungsangst und 
durch die Stärkung des Selbstvertrauens habe ich in dieser Hinsicht eine 
positive Entwicklung bei den Schülerinnen und Schülern festgestellt. Aus meiner Perspektive ist ein Zusammenhalt in der 
Gruppe, wie kollegiales Verhalten und gegenseitige Hilfestellung, zu beobachten. Die bisherigen Erfolge zeigen, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind, und das bedeutet für mich weiterhin viel Freude an dieser Aufgabe. 
   
Interview von Mag. Barbara Wernisch, Berufsausbildungsassistenz Villach, mit

Tamara, Sandra, Sabrina und Silvia
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Reinhilde Moser mit ihren SchülernReinhilde Moser mit ihren Schülern

Lenka Kreulitsch, Nachhilfelehrerin 

Nachhilfe – eine besondere Herausforderung 

Lenka Kreulitsch unterstützt 
den Malerlehrling Daniel in Mathematik

Der Nachhilfeunterricht in der BS Oberwollanig ist ein 
zusätzliches Angebot von autArK. Welche Vorteile hat 
das für euch Schülerinnen und Schüler?
Da wir in kleinen Gruppen arbeiten, haben wir mehr Ruhe und 
können uns besser konzentrieren. Beim Nachhilfeunterricht 
wiederholen wir, was wir in der Schule gelernt haben. Wenn 
jemand von uns den Stoff  nicht sofort versteht, wird er ihr/ihm 
noch einmal erklärt. 

Was ist euch besonders wichtig? 
Welche Wünsche, Anliegen habt ihr?
Gutes Zusammenarbeiten ist uns besonders wichtig. Wir alle 
haben das gleiche Ziel: einen guten Abschluss. Gemeinsam 
ist das für uns leichter erreichbar. Wir wünschen uns, dass 
uns Frau Moser auch im nächsten Jahr weiter unterrichtet, 
weil sie uns nicht nur schulisch weiterhilft, sondern sich 
auch für uns persönlich und unsere Probleme interessiert. 

Durch den persönlichen Einsatz der Lernbetreuung sowie die Rückmeldung 
der Schülerinnen und Schüler ist eine erfolgreiche Lernhilfe sichergestellt.

Klaus Stauber, Chef der Stadtschenke 
in Villach, mit seinem engagierten Team

Mag. Barbara Wernisch, 
Berufsausbildungsassistenz Villach 

Ein Umfeld, das Flügel verleiht

Herr Stauber, ist es Ihre erste Erfahrung mit 
einem Jugendlichen mit Teilqualifi kation? 
Ja! Für mich ist es selbst eine Herausforderung gewesen. Martin ist seit 
elf Monaten bei uns. Er ist für mich, für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und die Gäste eine Bereicherung. Ich war von Anfang an bestrebt, 
ihn als volles Mitglied in die Crew zu integrieren. Die Schauküche war zu 
Beginn für den schüchternen Martin die größte Hürde. 

Was ist Ihre Motivation bzw. Ihr Anliegen? 
Es war nicht einfach, einen motivierten Kochlehrling zu bekommen. Das 
Auftreten von Martin beim Vorstellungsgespräch hat mich beeindruckt. 
Er sprach seine Handicaps off en an. Martins Verhalten bei der Arbeit 
fordert mich auf, ruhiger zu agieren, da bei ihm ansonsten Widerstand 
spürbar ist. Er lässt sich nicht stressen. Die nun ruhige Grundstimmung 
wirkt sich positiv auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Martin 
ist ein unbekümmerter Spaßvogel, der stets gute Laune mitbringt. Für 
mich ist diese Form der Ausbildung ein „Projekt“. Wenn es gelingt, wäre 
ich bereit, wieder einen Teilqualifi kanten aufzunehmen. 

Welche Vor- und Nachteile sehen Sie 
bei dieser Form der Ausbildung? 
Gut fi nde ich, dass ich bei unserem Teilqualifi kanten im praktischen Be-
reich schnell Fortschritte beobachten kann. Zudem ist es für mich eine 
ganz besondere und spannende Aufgabe. Außerdem ist es schön und 
erfreulich, dass Martin stets interessiert, motiviert und lernwillig ist. 
Als Nachteil sehe ich die Tatsache, dass ich nie die volle Verantwortung 
übergeben kann. 

Sie begleiten Martin nun schon fast ein Jahr. Hat Sie in dieser Zeit irgendetwas besonders berührt?
Ja, Martin hatte einen Mopedunfall und die Reaktionen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Gäste darauf waren 
bemerkenswert. Neben meiner Hilfe bei der polizeilichen Abwicklung starteten die Kolleginnen und Kollegen und Stammgäste 
eine Spendenaktion. So war es uns möglich, ihn mit 850 Euro für den Kauf eines neuen Mopeds zu unterstützen. 

Ich heiße Lenka Kreulitsch, bin 32 Jahre alt und stu-
diere derzeit Pädagogik an der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt.
Seit Mai 2010 arbeite ich mit der Organisation autArK zu-
sammen. Ich unterrichte begleitend zur Berufsschule In-
tegrationsschülerinnen und Integrationsschüler; das sind 
Schülerinnen und Schüler, die Lernschwierigkeiten bzw. 
Schwierigkeiten mit der Bewältigung schulischer Gegen-
stände haben. Ich schätze diese praktischen Erfahrungen 
mit den Jugendlichen sehr, denn durch die intensive und 
komplexe Arbeit lerne ich die Welt der Teenager kennen, 
wodurch sich auch meine Kompetenzen in diesem Be-
reich erweitern. Meine Aufgabe bezieht sich nicht nur auf 
das reine Unterrichten, sondern ich versuche darüber hi-

naus über persönliche 
Gespräche näher auf 
jede Einzelne / jeden 
Einzelnen einzugehen 
und damit Vertrauen 
zu schaff en. Diese 
Vertrauensbasis fördert auch die Motivation der Schü-
lerinnen und Schüler und erleichtert so die Zusammen-
arbeit. Auch die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von autArK, der Lehrerinnen und Lehrer 
von den Berufsschulen, aber auch der Eltern hat einen 
besonderen Wert für mich, denn durch die Kooperation 
von uns allen kann eine stabile Basis für eine erfolgreiche 
Zukunft unsere Jugendlichen geschaff en werden.



Der Dialog führt von meiner Welt über das
   Zueinander (Empathie),
   Miteinander (Kooperation) und
   Füreinander  (Solidarität)
zur Gestaltung   unserer gemeinsamen Welt.

„Der Dialog ist ein modernes Kom-
munikationsverfahren, in dem es im 
Gegensatz zur Diskussion weder um 
Überzeugen, Rechthaben oder Ge-
winnen geht noch um rhetorische 
Brillanz, Eindruckschinden oder 
Schnelligkeit. An die Gedanken des 

Quantenphysikers David Bohm so-
wie des Religionsphilosophen Mar-
tin Buber angelehnt entsteht in der 
Kommunikation ein kollektives Prin-
zip, man denkt ‚miteinander‛: Das 
Ganze wird mehr als die Summe der 
Einzelteile.

Wissensmanagement
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Mag. Gertrud Tschuk, Fachbereichsleitung Berufsausbildungsassistenz, fasst zusammen:

Resümee und Ausblick

IBA-Kooperationstreff en BAS/Clearing/Berufsschule 2010

Quantenphysikers David Bohm so-
wie des Religionsphilosophen Mar-
tin Buber angelehnt entsteht in der 
Kommunikation ein kollektives Prin-

Wissen rückt im betrieblichen Alltag immer mehr in den 
Vordergrund. Die Kolleginnen und Kollegen der Berufsaus-
bildungsassistenz kommen ursprünglich aus unterschiedli-
chen Professionen (Pädagoginnen/Pädagogen, Psychologin-
nen/Psychologen, Technikerinnen/Techniker, Juristinnen/
Juristen, Betriebswirtinnen/Betriebswirte etc.). Stetige 
Erweiterung von Fach- und Methodenwissen unter Einbe-
zug der bereits vorhandenen Wissensressourcen und die 
Möglichkeit des Wissensaustausches – natürlich auch au-
ßerhalb der Organisation – machen sich in der täglichen 
Arbeit äußerst positiv bemerkbar. Sie ermöglichen durch 
gute Nutzung, entsprechende Pfl ege und stetige Verbesse-
rung allen am Projekt Partizipierenden den größtmöglichen 
Erfolg. Das intellektuelle Kapital eines Projektes oder einer 

Organisation lässt sich als Summe des gesamten Wissens 
der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrach-
ten. Als wesentlicher Erfolgsfaktor in der Arbeit der Berufs-
ausbildungsassistenz möchte ich daher das professionell 
betriebene Wissensmanagement hervorheben.
 
 „Immer hat ein Mensch bei dem anderen 

etwas zu lernen.“
 (Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf)

Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen und allen Ko-
operationspartnerinnen und Kooperationspartnern für den 
off enen Dialog, verbunden mit der Bitte, diesen weiterhin 
zu pfl egen.

[...]

[...]

Auf diese in vielen Beziehungskultu-
ren jahrtausendelang erprobte Weise 
entwickelt der Dialog ein Klima der 
Zuversicht, das als Beziehungs-

geschehen Nährboden für eine 
gute Zukunft ist. 
Denn klug werden wir nur anei-
nander.“

(Quelle: Gerald Koller „Beziehungsbildung: Wie Kommunikation gelingt“, Essay, 2010)



Statistik 

Gesamtzahl der Betreuung

Im Jahr 2010 wurden durch die Ar-
beitsassistenz für Erwachsene 58 Per-
sonen beraten und 408 betreut, d. h.,
im vergangenen Jahr wurden 466 Per-
sonen als Klientinnen und Klienten 
erfasst. Die Betreuungen nahmen ge-
genüber dem Vorjahr um 7 % zu.

Altersverteilung der betreuten und beratenen Klientinnen und Klienten

Die 25- bis 45-Jährigen stellen mit 
56 % die größte Gruppe der betreu-
ten Personen dar, die Zahl ist aber 
gegenüber dem Vorjahr um 3 % ge-
sunken. Die Anzahl der über 45-jäh-
rigen Personen ist gegenüber dem 

Vorjahr gleich geblieben und erreicht 
27 % der von der Arbeitsassistenz für 
Erwachsene betreuten Personen. Ein 
leichter Anstieg von 2 % ist bei der 
Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen 
zu vermerken.

Art der Behinderung, die im Vordergrund steht

Die Arbeitsassistentinnen und Ar-
beitsassistenten begleiten Menschen, 
die eine körperliche, intellektuelle, 
psychische oder psychosoziale bzw. 
Sinnesbeeinträchtigung haben. Bei 
den Sinnesbeeinträchtigungen liegt 

der Schwerpunkt der Arbeitsassis-
tenz für Erwachsene bei den Hörbe-
einträchtigungen, die von speziell in 
der Gebärdensprache ausgebildeten 
Personen betreut werden.

Aufnahmen und laufende Betreuungen
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Arbeitsassistenz für 
Erwachsene (EAASS)
FACHBEREICHSLEITUNG

DI Karin Pirker
Tel.: 0463/59 72 63-160
Mobil: 0650/355 0 111
E-Mail: k.pirker@autark.co.at

Die Standorte

▪ 9560 Feldkirchen 
▪ 9620 Hermagor
▪ 9020 Klagenfurt am Wörthersee
▪ 9800 Spittal an der Drau
▪ 9300 St. Veit an der Glan
▪ 9500 Villach
▪ 9100 Völkermarkt
▪ 9400 Wolfsberg

ARBEITSASSISTENZ FÜR 
SCHWERHÖRIGE UND GEHÖRLOSE 
MENSCHEN 

wird in allen Bezirken Kärntens 
angeboten

Die Arbeitsassistenz für Erwachsene wird fi nanziert aus Mitteln des Bundessozialamtes, Landesstelle Kärnten, im 
Rahmen der „Beschäftigungsoff ensive der österreichischen Bundesregierung für Menschen mit Behinderung" so-
wie unter Einbindung von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF).

Die Arbeitsassistenz

Die Arbeitsassistenz für Erwachsene 
berät und begleitet Menschen mit Be-
nachteiligung und/oder Behinderung 
beim Einstieg oder Wiedereinstieg 
auf einen Arbeitsplatz auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt. Ebenso unter-
stützt sie beim Erhalt von gefährde-
ten Arbeitsplätzen. Die Beratung und 
Begleitung von Unternehmen gehört 
ebenfalls zum Aufgabenbereich. 

Ziel ist die Erhöhung von Vermitt-
lungschancen, die berufl iche Stabili-
sierung sowie der Erhalt von Arbeits-
plätzen. In der Zusammenarbeit mit 
Menschen mit Benachteiligung und/
oder Behinderung wird besonders da-
rauf geachtet, dass die Unterstützung 
individuell und der persönlichen Le-
benssituation entsprechend erfolgt. 
In einer Perspektivenentwicklung 
werden berufl iche Zielvorstellungen 
unter Berücksichtigung der Wünsche, 
Vorstellungen und Bedürfnissen erar-
beitet. Das Bestreben der Arbeitsas-
sistenz ist einerseits die Unterstüt-
zung einer benachteiligten und/oder 
behinderten Person auf der Suche 
nach einem geeigneten Arbeitsplatz, 
andererseits die Unterstützung von 
Unternehmen beim Finden geeigne-
ter Arbeitskräfte. Die Zusammenfüh-
rung der Anforderungen und Inter-
essen beider Seiten im Sinne einer 
gelungenen Integration ist dabei das 
Ziel. 

Zielgruppe
Begünstigt behinderte Personen ab 
dem 20. Lebensjahr mit körperlichen, 
geistigen, Sinnes- und/oder psychi-

schen Benachteiligungen und/oder 
Behinderungen mit einem Grad der 
Behinderung von mindestens 50 % lt. 
Behinderteneinstellungsgesetz (be-
günstigt behindert oder begünstig-
bar), die

… Beratung und Information über 
Möglichkeiten der Berufstätigkeit 
wünschen. Dazu gehört die Beratung 
bei sozialen Fragestellungen und 
Vernetzung zu entsprechenden Bera-
tungseinrichtungen.

… Begleitung und Abklärung einer 
realistischen berufl ichen Perspektive 
bzw. einer Ausbildung wollen.

… gerne Unterstützung bei der Erstel-
lung von Bewerbungsunterlagen und 
Bewerbungstraining hätten.

… eine Begleitung bei der Arbeits-
platzsuche und beim Einstieg oder 
Wiedereinstieg auf einen Arbeitsplatz 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
wünschen. Dazu gehört auch die Be-
gleitung zu den regionalen Arbeits-
marktservice-Geschäftsstellen (AMS) 
und zu Unternehmen.

… Hilfe bei Schwierigkeiten am Ar-
beitsplatz und bei drohendem Arbeits-
platzverlust benötigen. Dazu gehören 
auch die Erarbeitung von konstrukti-
ven Lösungen und die Unterstützung 
bei der Bewältigung von Krisen.

... Beratung und Begleitung bei Maß-
nahmen brauchen, die vorrangig der 
langfristigen berufl ichen (Re-)Inte-
gration, gesundheitlichen (Re-)Habi-
litation und/oder Existenzsicherung 
dienen. 
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Status der betreuten Klientinnen und Klienten
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Zuweisende Stellen

Die Statistik deckt sich ziemlich 
mit der in den vergangenen Jahren. 
Hauptzuweisende Stelle ist das AMS, 
gefolgt von den Klientinnen und Kli-
enten selbst und den Betrieben.
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Tätigkeiten der Personen ohne Arbeit zu Betreuungsbeginn

Mit Hilfe der Arbeitsassistenz für Er-
wachsene war es in 217 Fällen (das 
sind 53 % der betreuten Personen) 
möglich, Menschen mit Beeinträch-
tigungen in ein sozialversicherungs-
pfl ichtiges Dienstverhältnis zu integ-
rieren. In 72 Fällen (das sind 17,6 % 
der betreuten Personen) konnte ein 
bereits bestehendes Arbeitsverhält-
nis, das akut gefährdet war, durch die 
Arbeitsassistenz erhalten werden. In 
71 Fällen wurde die Betreuung mit 
einer Perspektivenentwicklung (Clea-
ring) abgeschlossen.

Gründe für ein Betreuungsergebnis 
durch ein Clearing waren für das Jahr 
2010:

▪  Vermitteln in andere therapeu-
tische Einrichtungen (2-mal)

▪  Vermitteln in die Beschäftigungs-
therapie (2-mal)

▪  Vermitteln in Kursmaßnahme/
Arbeitstraining/Praktikum 
(24-mal/10-mal/2-mal)

▪  Vermitteln in eine Schul- oder 
Berufsausbildung (4-mal)

▪  Erstellen eines Pensionsantrages 
(18-mal)

▪  Sonstiges wie z. B. geringfügige 
Beschäftigung (9-mal)

Die Perspektivenentwicklungen wer-
den in der Erfolgsmessung der Ar-
beitsassistenz für Erwachsene nicht 
bewertet, nehmen aber oft sehr viel 
Zeit in Anspruch und führen letztend-
lich zu einer Verbesserung der allge-
meinen Lebenssituation.

Erwerbs-
tätigkeit
erlangt

Erwerbs-
tätigkeit 
erhalten

Clearing Abbruch
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Betreuungsergebnisse
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Beobachtungszeitraum bis Ende des Jahres 2010 laufender und abgeschlossener Vermittlungen einer Vollzeitarbeits-
kraft in der Arbeitsassistenz für Erwachsene:

Von insgesamt 45 Personen, die für die Vermittlung in ein sozialversi-
cherungspfl ichtiges Dienstverhältnis aufgenommen wurden, waren 25 
Personen bei der Aufnahme über sechs Monate arbeitslos. Von den 25 
Personen waren 12 Personen sogar über ein Jahr arbeitslos. 20 Perso-
nen waren bei der Aufnahme weniger als sechs Monate arbeitslos.

DI Karin Pirker, für das Team der Arbeitsassistenz für Erwachsene

Die Wichtigkeit fi nanzieller betrieblicher Förderungen 
bei der berufl ichen Integration

Der derzeitige Ansatz der fi nanziel-
len Förderung von Betrieben bei der 
Anstellung von arbeitsuchenden Per-
sonen sieht eine höhere Förderung 
von Personen vor, die schon länger 
arbeitslos sind. 

Bei einer unbefristeten Vollbe-
schäftigung von Personen ab einem 
Grad der Behinderung von 50 % 
beträgt die höchste Förderung 700 
Euro pro Monat für insgesamt zwölf 
Monate, wenn eine Arbeitslosigkeit 
über sechs Monate vorliegt. 
Bei einer Arbeitslosigkeit zwischen 
drei und sechs Monaten beträgt die 
Förderung 600 Euro pro Monat und 
bei Dauer der Arbeitslosigkeit bis zu 
drei Monaten wird das Dienstverhält-
nis mit 500 Euro gefördert. 
Bei befristeten Dienstverhältnis-
sen beträgt die höchste Förderung 
bei über sechs Monaten dauernder 
Arbeitslosigkeit 500 Euro. Bei einer 
Arbeitslosigkeit zwischen drei und 
sechs Monaten 400 Euro und bis zu 
drei Monaten 300 Euro. 
Teilzeitbeschäftigungen werden in 
jedem Fall aliquotiert.

Diese Art der Förderung erscheint 
auf den ersten Blick passend und im 
Vergleich zur Anzahl arbeitsuchen-
der Personen und der Dauer ihrer Ar-
beitslosigkeit auch gerecht. Je länger 
die Dauer der Arbeitslosigkeit, desto 
schwieriger ist die Rückkehr auf den 
ersten Arbeitsmarkt – umso wichti-

ger also auch die fi nanzielle Förde-
rung bei der Arbeitsplatzvermittlung. 

Was bei diesem Förderansatz lei-
der nicht beachtet wird, ist die 
längerfristige Förderung von Per-
sonen, die zwischen sechs und 
zwölf Monaten oder schon über 
ein Jahr arbeitslos sind. 

Gerade diese Personengruppe benö-
tigt in der Praxis mehrere Anläufe 
bis zur tatsächlichen Integration auf 
einem Arbeitsplatz. Häufi g wird das 
erste Dienstverhältnis innerhalb ei-
nes Monates bzw. bereits während 
der ersten zwei Wochen wieder ge-
löst. Betriebe erhalten für diesen 
kurzen Zeitraum der Anstellung kei-
ne Förderung – das Dienstverhältnis 
muss mindestens einen ganzen Mo-
nat andauern, damit die Förderung 
ausbezahlt wird. 

Für den Förderanspruch verlie-
ren aber Personen, die mehr als 
fünf Tage in einem Unternehmen 
beschäftigt sind, den Status der 
Langzeitarbeitslosigkeit. 

Das bedeutet konkret, dass der 
nächste Betrieb, der bereit wäre, die 
nun nicht mehr langzeitarbeitslose 
Person (da womöglich sechs Tage Be-
schäftigung vorliegen) anzustellen, 
nicht mehr 700 Euro sondern ledig-
lich 500 Euro (vorausgesetzt es han-
delt sich um eine unbefristete Vollbe-

schäftigung) an Förderung erhalten 
würde, egal ob vor den sechs Tagen 
Beschäftigung ein Jahr Arbeitslosig-
keit – möglicherweise sogar mehrere 
Jahre – oder eine befristete Pension 
vorliegen. 

Besonders stark davon betroff en 
sind Wiedereinsteigerinnen und 
Wiedereinsteiger und vor allem äl-
tere Arbeitsuchende. Durch längere 
Arbeitslosigkeit und den steigenden 
Leistungsdruck seitens der Wirt-
schaft entstehen bei unserer Klientel 
vermehrt Unsicherheit und Frustrati-
on. Eine nachhaltige Integration auf 
dem ersten Arbeitsmarkt gestaltet 
sich in diesen Fällen sehr schwierig.

Verständlich das Kopfschütteln von 
potentiellen Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern, die unter den jetzigen 
Voraussetzungen nicht mehr bereit 
sind, diese Personen anzustellen. 
Eine kurze Beschäftigung wirkt sich 
für die nächste Bewerbung bei Be-
trieben eher negativ als positiv aus, 
da sie zeigt, dass diese Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer noch 
nicht für eine langfristige Beschäfti-
gung bereit sind. Die nun geringere 
Förderung und der nun ebenfalls ge-
ringe Beschäftigungswille der Betrie-
be werden zur Hürde. 

Unverständlich ist für alle Beteiligten, 
dass eine kurzfristige Beschäftigung 
so zum Stolperstein in der berufl ichen 

Inte-
gration

werden kann. 
Eine Anhebung der Toleranzfrist 
von fünf Tagen auf einen ganzen 
Monat wäre schon ein sehr wich-
tiger Schritt.

Auch Betriebe, die nur saisonale 
Beschäftigungen anbieten können, 
bekommen so die Höchstförderung 
nicht, da eine saisonale Beschäfti-
gung automatisch als eine befris-

tete Beschäftigung gilt, ungeachtet 
dessen, ob der Betrieb bereit ist, die 
Person im nächsten Jahr wieder zu 
beschäftigen. 

Die Grenzen der Integration von 
Menschen mit Behinderung in Un-
ternehmen sind auf wirtschaftlicher 
Ebene zu sehen, da das Ziel der 
Unternehmen in der Erwirtschaf-
tung von Gewinnen liegt. Von allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wird dabei ein ausreichendes Maß 
an Leistungsfähigkeit und Flexibi-
lität verlangt. Kann ein Mensch mit 
Behinderung das nicht erfüllen und 

kann dies durch Ausgleichszahlungen 
nicht ausreichend ausgeglichen wer-
den, stellt das für das Unternehmen 
ein klares Hindernis für eine Einstel-
lung und damit die Integration dar.
Gerade weil fi nanzielle Förderun-
gen für die berufl iche Integration 
unabdingbar sind, wäre darauf zu 
achten, dass den Personen, die die 
meiste Unterstützung benötigen, 
keine Stolpersteine in den Weg ge-
legt werden. Eine geeignete und der 
wirtschaftlichen Praxis angepasste 
Förderung für Langzeitarbeitslo-
se und ältere Personen wäre wün-
schenswert. 



Statistik 

Gesamtzahl der betreuten 
Klientinnen und Klienten

Im Jahr 2010 wurden 99 Personen im 
Job Coaching betreut. Davon waren 
46,5 % weiblich und 53,5 % männlich.

Altersverteilung der betreuten 
Klientinnen und Klienten

Betreuungsergebnisse

BAS = Berufsausbildungsassistenz
AJ = Arbeitsassistenz für Jugendliche

AE = Arbeitsassistenz für Erwachsene

Im Jahr 2010 gab es bei 99 betreuten 
Klientinnen und Klienten 117 Coa-
chingeinsätze.
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Job Coaching (JC)

FACHBEREICHSLEITUNG

DI Karin Pirker
Tel.: 0463/59 72 63-160
Mobil: 0650/355 0 111
E-Mail: k.pirker@autark.co.at

JOB COACHING

wird in allen Bezirken Kärntens 
angeboten

JOB COACHING FÜR 
SCHWERHÖRIGE UND 
GEHÖRLOSE MENSCHEN 

wird in allen Bezirken Kärntens 
angeboten

Job Coaching wird fi nanziert aus Mitteln des Bundessozialamtes, Landesstelle 
Kärnten, im Rahmen des „Ausgleichstaxfonds“ und des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) und vom Land Kärnten. 

Job Coaching
Das Job Coaching fi ndet branchenun-
abhängig direkt in Unternehmen in 
Form von Begleitung am Arbeitsplatz 
statt. Dabei erfolgt keine fachspe-
zifi sche Einschulung. Ziel ist eine 
Verbesserung der Arbeitssituation 
anhand von lösungsorientierten, maß-
geschneiderten Angeboten. 
In enger Zusammenarbeit mit Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern sowie weiteren Beteiligten wird 
aktiv und umfassend an Lösungen für 
Arbeitsplatzadaptierungen, Auftrags-
klärung, Kommunikation, Sensibilisie-
rung und Arbeitsplatzerhaltung gear-
beitet. Die Dauer kann bis zu sechs 
Monate betragen. Intensität und 
Zeitausmaß des Job Coachings sind 
variabel und werden je nach Bedarf 
abgestimmt.

Zielgruppe
Job Coaching ist eine Dienstleistung 
für alle Menschen mit Benachteili-
gung und/oder Behinderung, die im 
Rahmen der Begleitenden Hilfen un-
terstützt werden, sowie für Unterneh-
men, die benachteiligte und/oder be-
hinderte Arbeitskräfte beschäftigen 
bzw. beschäftigen wollen.

Das Angebot 

… beinhaltet direkte, individuelle Be-
gleitung am und zum Arbeitsplatz. 

… ist für alle Beteiligten kostenlos.

… beruht auf der Freiwilligkeit aller 
Beteiligten.

… ist eine Unterstützung, die eine 
Verbesserung der Arbeitssituation für 
alle am berufl ichen Integrationspro-
zess Beteiligten anstrebt.
 
… wurde in enger Zusammenarbeit 
mit Unternehmen, benachteiligten 
und/oder behinderten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern und 
weiteren Beteiligten erstellt.

... wird individuell und fl exibel an die 
jeweilige Situation angepasst.

… ist branchenunabhängig.
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Defi nition Job Coaching 

Job Coaching ist ein wichtiger Punkt 
im Prozess der Qualifi zierung von 
Menschen mit Behinderungen am Ar-
beitsplatz. Es basiert auf den Konzep-
ten des „Supported Employment“. Der 
aus diesen Konzepten hervorgehende 
Grundsatz „erst platzieren (am Ar-
beitsplatz) – dann qualifi zieren“ ist 
bei schwereren Behinderungsformen 
ohne konkrete Unterstützungsformen 
kaum anwendbar. Deshalb muss der 
Qualifi zierung am Arbeitsplatz ein 
zentraler Stellenwert im Gesamtset-
ting der unterstützenden Beschäfti-
gung zukommen. Mit diesem Baustein 
der Unterstützung berufl icher Integ-

ration, der auch Training-on-the-Job 
genannt wird, sind gemeint: Einarbei-
tung, Vermittlung arbeitstechnischer 
Kompetenzen und berufsbezogener 
Kenntnisse; Organisation von Unter-
stützungsmöglichkeiten im Betrieb 
und im sozialen Umfeld; Entwicklung 
bzw. Bereitstellung geeigneter Hilfs-
mittel und Strukturierung individuel-
ler Qualifi zierungs- und Arbeitspläne; 
direkte bedarfsorientierte Betreuung 
am Arbeitsplatz, auch präventiv; Un-
terstützung im Vorfeld zur Erhöhung 
der Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Training-on-the-Job bedeutet dem-
nach wesentlich mehr als die Vermitt-

lung der am Arbeitsplatz geforderten 
Techniken und Fertigkeiten und wird 
durch den so genannten Job Coach 
durchgeführt.
Dieses Instrument wird im Tätigkeits-
bereich der Arbeitsassistenz für Er-
wachsene und Jugendliche eingesetzt. 
Es handelt sich um ein sehr wichtiges 
Werkzeug für die Arbeitsassistenz, 
aber auch für Betriebe und für Men-
schen mit Behinderungen. Erst durch 
Job Coaching erhöhen sich die Chan-
cen einer nachhaltigen Integration 
auf dem ersten Arbeitsmarkt.
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Gründe für Coachingeinsatz

Im Mittelpunkt der Qualifi zierung und 
Unterstützung stehen die Klientinnen 
und Klienten. Aufgabe der Job Coa-
ches ist es, diese für die am Arbeits-
platz erforderlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten durch Hilfestellungen, 
Motivationsarbeit und Training von 
Arbeitssequenzen zu qualifi zieren. Die 

individuellen Fähigkeiten, Neigungen 
und Interessen der Klientinnen und 
Klienten müssen ebenso berücksich-
tigt werden wie ihre individuellen 
Lernformen. Wesentlich wirken auch 
private Umstände auf die berufl iche 
Integrationsmaßnahme. Für den Job 
Coach ist es daher notwendig, Per-

sonen des privaten Umfeldes in den 
Integrationsprozess einzubeziehen. 
Dementsprechend vielfältig sind die 
Inhalte und Methoden der Qualifi zie-
rung, die im Einzelfall notwendig wer-
den können.

neuerliche Einarbeitungsphase

Praktikumsbegleitung

Sonstiges

Unterstützung im sozialen Umfeld

Vermittlung arbeitstechnischer Kompetenzen

Motivation/Arbeitshaltung
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MMag. Andrea Hopfgartner, Job Coach erklärt:

Die Rolle des Job Coachings 
im Arbeitsprozess

Oft werde ich gefragt, wie ein Job 
Coaching zustande kommt und ini-
tiiert wird. Dieser Artikel soll diese 
Vorgänge kurz skizzieren. 
Unser Team arbeitet grundlegend 
mit allen Projekten der Begleitenden 
Hilfen eng zusammen. Im Rahmen 
des Standort-Jour-fi xe haben wir die 
Möglichkeit eines direkten Austau-
sches und praktizieren in diesem 
übergreifend, und aufgrund der un-
terschiedlichen Ausbildungen gibt 
es auch interdisziplinäre Fallbespre-
chungen. An dieser Stelle kann un-
ter anderem eruiert werden, ob ein 
Einsatz von Job Coaching sinnvoll 
ist, ob Ressourcen vorhanden sind 
oder aber auch ob es für Betrieb und 
Klientinnen und Klienten vorstellbar 
ist. Der Einsatz eines Job Coachings 
ist infolgedessen immer von der An-
frage der jeweiligen Arbeitsassisten-
tinnen und Arbeitsassistenten und 
der gemeinsamen Einschätzung ab-
hängig (Job Coaching, Arbeitsassis-
tenz für Jugendliche, Berufsausbil-
dungsassistenz, Arbeitsassistenz für 
Erwachsene). 

Wir Job Coaches begleiten bran-
chenunabhängig Praktika, Erlangun-
gen und Sicherungen. Bei Praktika 
und Erlangungen arbeiten wir mit 
den Projekten Arbeitsassistenz für 
Jugendliche und Erwachsene zusam-
men. Wird ein Praktikum oder eine 
Arbeitserprobung mit der Klientin / 
dem Klienten und der Dienstgebe-
rin / dem Dienstgeber vereinbart, so 
gibt es auch die Möglichkeit, den Ar-
beitsprozess durch einen Job Coach 
begleiten zu lassen. Der Dienstgebe-
rin / dem Dienstgeber kann dadurch 

Sicherheit im Umgang 
mit Menschen mit Beein-
trächtigung vermittelt 
werden und zudem bekommt die 
jeweilige Arbeitsassistenz eine zu-
sätzliche arbeitstechnische, prakti-
sche Einschätzung der Klientin / des 
Klienten über den Job Coach. Wird 
die Klientin / der Klient in weiterer 
Folge in ein reguläres Dienst-, Lehr- 
oder integratives Lehrverhältnis (bei 
Letzterem erfolgt eine Übergabe 
an die Berufsausbildungsassistenz) 
übernommen, so besteht bereits 
ein Kontakt zum Job Coach und es 
kann rasch Unterstützung gegeben 
werden, falls Problematiken auftre-
ten sollten. Oft geht es dabei um 
Kommunikationsprobleme mit Vor-
gesetzten oder Kolleginnen/Kolle-
gen, Vermittlung arbeitstechnischer 
Kompetenzen, Motivation und Ar-
beitshaltung, Schwierigkeiten in der 
räumlichen oder zeitlichen Orientie-
rung oder um ein Fahrtentraining 
zum und vom Arbeitsplatz.

Ein sehr wichtiges Einsatzgebiet von 
Job Coaching ist zudem der Bereich 
der Sicherung. Besteht ein drohen-
der Arbeitsplatzverlust, so kann im 
Betrieb als Maßnahme gegen eine 
Aufl ösung des Dienstverhältnisses 
Job Coaching vorgeschlagen werden. 
Hierbei geht es oft um eine Entschär-
fung der Situation durch Zuhören 
und die gemeinsame Erarbeitung 
erwünschter Veränderungen. Es ist 
wichtig zu erwähnen, dass Job Coa-
ching nur unter aktiver Mitarbeit 
aller Beteiligten funktionieren kann. 
Anfangs brauchen wir Informationen 
und die Zusammenarbeit der Firmen 

und Klientinnen/Klienten, damit wir 
uns einen Überblick über die Prob-
lematik verschaff en können. Danach 
geht es um die Erarbeitung indivi-
dueller und umsetzbarer Lösungs-
vorschläge. Auch in der Phase der 
Durchführung stehen wir mit Rat 
und Tat zur Seite. 

In dieser kostenlosen Begleitung 
sind wir insofern gebunden, als die 
Betreuung ein halbes Jahr nicht 
überschreiten sollte. Die Anzahl 
der aufgewendeten Stunden steht 
uns frei. Da für ganz Kärnten drei 
Job Coaches zur Verfügung stehen, 
gibt es eine bezirksmäßige interne 
Aufteilung, um einen regelmäßigen 
Kontakt zu allen Standorten gewähr-
leisten zu können. Für die Gruppe 
der schwerhörigen und gehörlosen 
Menschen in Kärnten gibt es außer-
dem zwei Mitarbeiterinnen, die als 
Arbeitsassistentinnen für Erwachse-
ne und als Job Coaches im Einsatz 
sind und speziell für diesen Perso-
nenkreis fachlich ausgebildet sind. 

Der Zulauf zum Projekt Job Coaching 
ist sehr konstant. Erzielte Erfolge 
können nicht immer an Zahlen oder 
Quoten festgemacht werden. Es ste-
hen einzelne Persönlichkeiten dahin-
ter, denen wir Unterstützung zukom-
men lassen können. Es macht Freude 
und ist meistens ein Gewinn, Zeuge 
zu sein, wie Menschen über Grenzen 
wachsen und sich im Prozess verän-
dern können. 

werden und zudem bekommt die 
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Art der Behinderung, die im Vordergrund steht

38 % der betreuten Personen sind 
hörbeeinträchtigt und werden von 
speziell in der Gebärdensprache 
ausgebildeten Personen betreut. Tä-
tigkeiten, die besonders am Anfang 
eines Dienstverhältnisses anfallen, 
oder neue Aufgabengebiete innerhalb 
der Firma bedürfen dabei der direk-
ten Unterstützung der Job Coaches.

sozial-emotional

SPF-Integration

psychisch
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lernbehindert

körperlich
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geistig
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▪  Unterstützung am Arbeitsplatz – 
vermittelnde Funktion in: 
– Einarbeitungsphase 
– Stabilisierungsphase 
– Nachbetreuungsphase

▪  Training von Arbeitssequenzen

▪  Einlernen des Anfahrtsweges 
zum Arbeitsplatz (Anfahrtsweg-
training)

▪  Hilfe bei zeitlichen und räumlichen 
Orientierungsschwierigkeiten am 
Arbeitsplatz

▪  Individuelle Anpassung des 
Arbeitsplatzes (Arbeitsplatz-
adaptierung)

▪  Hilfestellung in Krisensituationen

▪  Abbau von Berührungsängsten 
und Unsicherheiten aller Beteilig-
ten (soziale Integration)

▪  Finden einer Vertrauensperson 
(Mentoring)

▪  Begleitung bei Praktika und Ar-
beitserprobung (Beobachtung und 
Rückmeldung)

▪  Oftmals sind es weniger die 
Arbeitstechniken als die Kenntnis 
betrieblicher Standards, Verhal-
tensnormen und Kommunikations-
strukturen, auf die die Job Coa-
ches ihre Bemühungen ausrichten 
müssen.

Job Coaching ist in folgenden Fällen für die Arbeitsassistenz da:



DI Karin Pirker, Fachbereichsleitung Arbeitsassistenz für Erwachsene und Job Coaching 

Resümee

Die derzeitige wirtschaftliche Situation macht es Men-
schen mit Behinderungen nicht unbedingt leicht, auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Umso wichtiger ist deshalb 
die professionelle Unterstützung durch die Arbeitsassis-
tenz und das Job Coaching auf dem Weg in die berufl iche 
Integration. 
Die Problematik besteht nicht nur in Schließungen ein-
zelner Betriebe, sondern in den generellen Einsparungs-
maßnahmen, die sich meist am schnellsten durch Abbau 
des Personals oder Verkürzung der Arbeitszeiten erzielen 
lassen. Das Arbeitspensum bleibt im Gegenzug gleich 
oder wird sogar angehoben.
Dies zeigt deutlich negative Auswirkungen auf die Be-
schäftigung von Menschen mit Behinderung, da diese 
dem steigenden Leistungsdruck teilweise nicht gewach-
sen sind und es ihnen auch an der notwendigen Flexibili-
tät oftmals fehlt.
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass die Schere 
zwischen dem Leistungsvermögen unserer Klientinnen 
und Klienten und den Anforderungsprofi len der Firmen 
immer größer werden wird. Solange sich Unternehmen 
ausschließlich an der Gewinnmaximierung orientieren 
und ihr Personal als „Kostenfaktor“ sehen, wird sich dar-
an nichts ändern. 
Um Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, müssten 
Firmen ein größeres und vor allem an den Bedürfnissen 
der Menschen mit Behinderung ausgerichtetes Angebot 
an „fl exiblen Arbeitsplätzen“ schaff en.

Des Weiteren wird von den Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgebern vor allem der Kündigungsschutz als ein Ein-
stellungsvorbehalt genannt. Die Angst, einmal einge-
stellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer 
Behinderung nicht mehr loszuwerden, hindert einen 
Großteil der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber daran, 
Menschen mit Behinderung in ihrem Unternehmen ein-
zustellen. Die Begünstigteneigenschaft bedeutet jedoch 
nicht, dass das Arbeitsverhältnis mit einer/einem „be-
günstigten Behinderten“ unkündbar ist!
Um genau diesen Vorurteilen entgegenzuwirken, wur-
de mit 01.01.2011 der besondere Kündigungsschutz für 
begünstigte Behinderte neu geregelt. Begünstigte Be-
hinderte, die ab dem Jahr 2011 neu eingestellt werden, 
können innerhalb der ersten vier Jahre wie jede andere 
Arbeitnehmerin / jeder andere Arbeitnehmer gekündigt 
werden. Ausnahmeregelungen gelten für Arbeitsunfälle, 
Arbeitsplatzwechsel innerhalb eines Konzerns und für 
jene Fälle, in denen die Begünstigteneigenschaft inner-
halb des Zeitraums von vier Jahren festgestellt wird. 
Sollte die bisherige Regelung für die Unternehmen bei 
der Entscheidung über die Einstellung von behinderten 
Menschen abschreckend gewesen sein, so werden die 
Erfahrungen mit den Änderungen in den nächsten Jah-
ren zeigen, ob – wie erhoff t – die Betriebe mehr Men-
schen mit Behinderungen die Möglichkeit geben, am 
Arbeitsleben teilzunehmen.

Dauer des Coachings

Intensität und Dauer des Job Coa-
chings müssen sich an den indivi-
duellen Erfordernissen orientieren. 
Abgeschlossen ist der Prozess der 
Qualifi zierung/Unterstützung, wenn 
die Klientin / der Klient über die er-
forderlichen Kompetenzen verfügt, 
um ihre/seine Integration zu sichern, 
die betrieblichen Arbeitskolleginnen 

und Arbeitskollegen die ausreichen-
de Bereitschaft und Kompetenz ha-
ben, auf Probleme und Konfl iktsitua-
tionen zu reagieren bzw. hinsichtlich 
der Arbeitsaufgaben und Leistungs-
erwartungen Eindeutigkeit besteht. 
Die Unterstützung soll schrittweise 
vermindert und auf jeder Stufe so ef-
fi zient wie möglich gehalten werden.
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Mag. Sabine Unterweger, Fachbereichsleitung Arbeit, 
Qualifi zierung und Beschäftigung, schreibt:

Niemand will vom Alltag ausgeschlossen sein! 

Mag. Sabine Unterweger, Fachbereichsleitung Arbeit, 
Qualifi zierung und Beschäftigung, stellt vor:

„competence2train“, unser neues EU-Projekt 

Arbeit, 
Qualifi zierung 
und 
Beschäftigung 
(AQB)
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Die Partnerschaft zwischen Italien, 
Niederlande, Deutschland und Ös-
terreich erarbeitet Grundsätze und 
konkrete beispielhafte Module zur 
Qualifi zierung und Schulung von Leh-
renden, bezogen auf die Vermittlung 
von berufsfeldübergreifenden Inhal-
ten (Schlüsselqualifi kationen). Es 
handelt sich um lehrende Fachkräfte 
der berufl ichen Rehabilitation von 
Menschen mit Behinderung. Die Ein-
richtungen mit Qualifi zierungs- und 
Beschäftigungsangeboten für Men-
schen mit Behinderung in den Part-
nerländern führen für die Zielgrup-
pe der Menschen mit Behinderung 
Maßnahmen der berufl ichen Bildung 
durch. Ziel ist die Verbesserung der 
Teilhabe am Arbeitsleben unter Be-
rücksichtigung angemessener Maß-
nahmen zur Weiterentwicklung der 
Persönlichkeit. In den in der Regel an 
die Qualifi zierungsmaßnahmen an-
schließenden Beschäftigungsberei-
chen werden zur Erhaltung und zur 
Erhöhung der erworbenen Kompe-
tenzen zusätzlich arbeitsbegleitend 
berufsbildende Maßnahmen durch-
geführt. Besondere Bedeutung hat 
dabei die Qualifi zierung im Bereich 
der berufsfeldübergreifenden Quali-
fi zierung (Schlüsselqualifi kationen), 
die berufsbezogen und betriebsnah 
oder in separaten Angeboten un-
ter Berücksichtigung spezifi scher 
didaktisch-methodischer Aspekte 

durchgeführt werden. Die Maßstäbe 
und Standards einer solchen Qualifi -
zierung wurden in vergangenen Ar-
beitszusammenhängen mit europäi-
schen Partnerinnen und Partnern aus 
den Niederlanden, Österreich und 
Deutschland gemeinsam entwickelt 
und erprobt. Die Ergebnisse zeigen, 
dass zum einen die direkte Umset-
zung der Qualifi zierung nachhaltig 
verbessert, aber zum anderen auch 
weitere und neue Anforderungen 
identifi ziert wurden. 

Hierzu gehören insbesondere die 
Erweiterung und Verbesserung 
der Qualifi zierung der lehrenden 
Fachkräfte, die für die berufs-
feldspezifi sche wie berufsfeld-
übergreifende Qualifi zierung im 
Rahmen der berufl ichen Rehabi-
litation zuständig sind.

Die Umsetzung in der Praxis geht 
einher mit einer Reihe neuer An-
forderungen an die Lehrenden. Als 
Lehrende sind hierbei einerseits die 
direkten Arbeitsbegleiterinnen und 
Arbeitsbegleiter an den konkreten 
Arbeitsplätzen in den regionalen 
Betrieben wie auch die Lehrenden 
der gesonderten Bildungsangebo-
te (Seminare usw.) gemeint. Diese 
neuen Anforderungen beziehen sich 
in erster Linie auf erwachsenen-
gemäßes methodisch-didaktisches 

Handwerkszeug für die gezielte in-
dividuelle Begleitung und die Schu-
lung der Zielgruppe in berufsbezo-
genen Qualifi zierungsmaßnahmen 
sowie hinsichtlich der Beziehung 
zum Menschen mit Behinderung auf 
eine neu zu defi nierende Rolle der 
Lehrenden. Die gewählten Partne-
rinnen und Partner der Partnerschaft 
besitzen unterschiedliche Erfahrun-
gen und Erkenntnisse in der ersten 
Bearbeitung des Themas. Zwar gibt 
es Curricula zur allgemeinen Schu-
lung und Weiterbildung von beglei-
tenden pädagogischen Kräften als 
Lehrende, allerdings existieren noch 
keine Ansätze oder konkreten Modu-
le der Schulung oder Qualifi zierung 
vor dem Hintergrund der neu iden-
tifi zierten Anforderungen. Mit der 
geplanten Partnerschaft werden die 
jeweiligen nationalen Problem- und 
Bedarfslagen vor dem Hintergrund 
der bekannten allgemeinen Konzep-
te und Curricula der Weiterbildung 
lehrender Fachkräfte der berufl i-
chen Rehabilitation von Menschen 
mit Behinderung ausgetauscht und 
erörtert. Auf dieser gemeinsam erar-
beiteten Basis werden in mehreren 
Schritten Grundsätze und konkrete 
Module für eine Schulung von leh-
renden Fachkräften erarbeitet und 
erprobt.

In Anlehnung an das skandinavi-
sche Modell geht es darum, keine 
eigenen Institutionen zu schaff en, 
sondern gemäß dem „Community 
Care“-Ansatz gemeinwesennah dort 
zu integrieren, wo sich das norma-
le gesellschaftliche Leben abspielt. 
Dieser Ansatz wurde mit unserem 
Kooperationspartner Tischlerei Ei-
cher in St. Salvator umgesetzt. Ar-
beits- und Beschäftigungsinhalte er-
geben sich somit aus dem laufenden 
Betrieb der Tischlerei Eicher. Dazu 
zählen Mitarbeit bei der Produkti-
on und Unterstützung bei externen 
Montagearbeiten, Objektbetreu-
ung, Fuhrparkpfl ege, Raumpfl e-
gearbeiten usw. Die gemeinsame 
Benützung von Räumlichkeiten und 
Maschinen, die regelmäßige Zu-
sammenarbeit mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Tisch-
lerei Eicher und der Kontakt mit 
Kundinnen und Kunden des Betrie-

bes sind demzufolge ganz natürlich 
gegeben. Das sind für alle Beteilig-
ten wichtige Synergieeff ekte. Durch 
diesen Normalisierungsansatz wer-
den Menschen mit Behinderung in 
die normale Arbeitswelt integriert, 
obwohl es sich um eine Maßnahme 
der Behindertenhilfe handelt. Die 
Bau- und Möbeltischlerei Eicher in 
9361 Friesach, Marktstr. 2, ist ein 
mittelständisches Unternehmen im 
Metnitztal. Das Familienunterneh-
men wird bereits in dritter Genera-
tion geführt. Betriebsleiter ist seit 
1986 der Tischlermeister Thomas 
Eicher. Sein Ziel ist die Schaff ung 
einer in den bestehenden Betrieb 
integrierten „Ausbildungs- und Be-
schäftigungsinsel“ für zehn Perso-
nen. Soziale und damit gleichzeitig 
auch gesellschaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen ist für Familie 
Eicher selbstverständlich. autArK 
ist seit 1997 der Integrationsfach-

dienst in Kärnten. autArK hat es 
sich zum Ziel gemacht, für Men-
schen, die den Einstieg in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt (noch) nicht 
schaff en, Alternativen zu bieten. Al-
ternativen, die einen hohen integra-
tiven Grad erreichen, d. h.:

▪  Sinn und Ziel der geleisteten 
Arbeit sind bekannt.

▪  Für Produkt und Dienstleistung 
gibt es eine konkrete Nachfrage 
(Marktorientierung).

▪  Arbeitsstätte in der Nähe des 
Heimatortes (Gemeinwesen- und 
Wohnortnähe)

▪  Kundinnen-/Kundenkontakt

Mit diesem Kooperationsprojekt ist 
autArK in der Umsetzung seiner 
Leitgedanken wieder einen bedeu-
tenden Schritt weiter!



Team autArKademie

„Es ist normal, verschieden zu sein!“
(Richard von Weizsäcker)

autArKademie
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Tel.: 04214/290 80
Fax: 04214/290 80-22
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... zu Beginn war ich überfordert, vor 
allem weil es sehr laut war und so viele 

Kinder. Später hat es mir Spaß gemacht, 
die Kinder haben alles getan, was ich von 
ihnen wollte … teilweise hatte ich Schwie-
rigkeiten im Umgang mit den Kindern …

Yvonne A., Küche

... ich fühlte mich als Assistent, es 
hat Freude bereitet, Kindern etwas 
zu zeigen – fühlte mich wie Mama, 

Tante und teilweise selbst als Kind …
Julia S., Küche

… ich hätt gerne gefragt, ob sie in der 
Schule auch basteln, aber ich hab mich 

einfach nicht getraut ...
bedauert Melitta D., Kreativatelier

... ja, dass alle zuhören, 
gut aufpassen und viel 
mitnehmen … dass sie 

begreifen, was wir leisten 
… teilweise hast sagen 

müssen, dass sie zuhören 
und nicht so überdreht 

sind ...
Helene K., Kreativatelier

… ich war eher ein Lehrer, 
es war wie in der Schule, das 

Erklären hat mir gefallen 
und dass man weiß, wie es 

den Schülern geht ...
Bernd S., Kreativatelier

… dass die Kinder zuhören, 
wenn ich wichtige Sachen 
sage – aufpassen bei den 

Maschinen wegen der Fin-
ger und dass sie die Haare 
zubinden sollen, Hörschutz 

ist wichtig ...
Almin K., LOH

… ihnen zeigen, wie 
das Brennen geht ...

Thomas B., LOH

Dorothea Holzinger, Pädagogische Leitung autArKademie, blickt zurück:

2010 – ein erfolgreiches Jahr!?

MITARBEITERINNEN und 
MITARBEITER

Claudia Alberer, 
Josefi ne Colman, 
Karoline Ebner, 
Maria Elisabeth Fritz, 
Kerstin Huditz, 
Karen Ibacache, 
Hermine Irrasch, 
Katrin Kolettnig, 
Stefan Mucka, 
Bettina Petrasko, 
Cornelia Postrzin, 
Sabine Rabitsch, 
Michaela Schaff er, 
Maria Schrammel, 
Leopold Siegl, 
Nico Sowa, 
Beate Weigel, 
Mag. Gudrun Zenker, 
Christoph Zottler

Erfolgreich, was bedeutet dies für einen unentbehrlichen 
Hilfsleistungsbetrieb, wie ihn die autArKademie darstellt?
Bedeutet Erfolg, mit dem vorhandenen Budget ausgekom-
men zu sein, keinen großen Wechsel der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gehabt zu haben? Vielleicht auch, dass 
unsere Kundinnen, Kunden und Gäste zufrieden waren? 
Wie ist es mit der Zufriedenheit der Klientinnen und Kli-
enten, stellt diese den Erfolg dar? Oder etwa den Vorstel-
lungen und Erwartungen der Angehörigen und Eltern 
entsprochen zu haben? Werden Entwicklungsschritte als 
Erfolg bezeichnet, dass nun endlich Leistungen erbracht 
werden können, die auch in der Gesellschaft zählen? Oder 
bedeutet erfolgreich zu sein, es zu schaff en, jeden Tag 
pünktlich am Bahnhof zu stehen, um den Bus zur Arbeit zu 
erreichen? Bedeutet Erfolg, sich jemandem anvertrauen 
zu können? Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen 

zu können, ohne sich klein oder schlecht dabei zu fühlen? 
Wenn der Drang, mir selbst weh zu tun, nachlässt, ist das 
Erfolg?
Ist es als Erfolg zu betiteln, bereit zu sein, Neues zu ler-
nen, oder Tag für Tag Routinearbeiten auszuführen? Stellt 
es Erfolg dar, wenn das erste Mal im Leben das Gefühl 
besteht, keine Außenseiterin / kein Außenseiter, sondern 
akzeptiert zu sein? Freunde zu haben, ist dies als Erfolg 
zu sehen?

Viele Fragen! Viele Antworten?

Was Erfolg für jede einzelne Person bedeutet, ist wohl so 
individuell wie jeder Mensch selbst. Meiner Meinung nach 
ist es wichtig, dass positive Veränderungen überhaupt be-
obachtet und vor allem geachtet werden.

Verschiedenheit ist eine Bereicherung. Bereichernd für alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer war auch die Zusammen-
arbeit des Teams der autArKademie mit den Schülerinnen 
und Schülern der Volks- und Hauptschule Brückl sowie 
dem Kindergarten und dem Haus der Kinder. Im Oktober 
und November 2010 wurden unter dem Motto „kreatives 
Gestalten – gemeinsam erleben“, unterschiedliche Work-
shops in den Räumen der autArKademie mit den Kindern 
angepassten Angeboten abgehalten. Es wurde gemalt, ge-
backen, gesägt, geformt, gestempelt und, und, und. Ange-
leitet wurden die Kinder von den Klientinnen und Klienten 
aus den verschiedenen Bereichen der autArKademie. 

Das war für diese eine völlig neue Situation, da sie ja sonst 
selbst diejenigen sind, die bei der Arbeit angeleitet und 
unterstützt werden. Das erste Mal hatten sie Gelegenheit, 
das hier im Haus erworbene Wissen weiterzugeben und 
somit temporär selbst als „Assistentinnen und Assisten-
ten“ zu wirken. Die dabei gemachten Erfahrungen spie-
geln sich in Auszügen der Kurzinterviews wider.

Auf die Frage „Was hat dir besonders gut gefallen?“ kamen 
nachstehende Antworten. 

Bei einer gemeinsamen stimmungsvollen Abschlussveran-
staltung in der autArKademie wurden der Brückler Bevöl-
kerung die entstandenen Produkte zum Kauf angeboten. 
Gerne haben die Brücklerinnen und Brückler, speziell die 
Eltern, die Produkte gekauft und damit auch die jeweilige 
Einrichtung unterstützt. Jede teilnehmende Gruppe hatte 
ihren eigenen Verkaufsstand, der Erlös blieb zur Gänze 
der Institution (Schulen, Kindergarten, autArKademie …). 
Die Kosten der verwendeten Materialien trug die Markt-
gemeinde Brückl mit, der Rest wurde aus freiwilligen 

Spenden fi nanziert. Wir danken auch dem Elternverein, 
der sich an die Veranstaltung angeschlossen und mit sei-
nem zusätzlichen Angebot (Maronibrater, Glühweinstand) 
zum Gelingen der Feier beigetragen hat. Nicht zu verges-
sen ist das Engagement der Schul- und Kindergartenlei-
tungen, der Lehrerinnen und Lehrer, der Kindergärtnerin-
nen, der Schülerinnen und Schüler, der Kinder und nicht 
zuletzt des überaus motivierten Teams der autArKademie. 
Vielen Dank an alle, die diese wertvolle Begegnung mitge-
tragen haben.

… mit ihnen zusammenzu-
arbeiten, ihnen zu helfen 
und ihnen zu zeigen, wie 

das Schnitzen geht ...
Marie Luise S., LOH

... es war für mich eine sehr 
positive Erfahrung, ein perfek-
tes Gefühl, von Beginn an hat 
es mir Freude gemacht, mit 
den Kindern zu arbeiten …

Vanessa K., Küche 



Statistik 

autArKademie Dienstleistungen 2010

Das Team des Kreativbüros autArKademie 

autArKademie Kreativbüro

Im Zuge neuer Vereinbarungen mit 
der Landesregierung hat die autArKa-
demie am Jahresanfang 2010 die Kli-
entinnen-/Klientenanzahl von 41 auf 
47 Personen aufgestockt. Um die be-
stehenden Gruppen nicht vergrößern 
zu müssen bzw. nicht zu überlasten, 
wurde bei gleicher Anzahl der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ein neuer 
Arbeitsbereich geschaff en. Der Raum 
des kulturtechnischen Unterrichts 
übersiedelte in einen kleineren Semi-

narraum, somit konnte der angren-
zende Raum als Büro für den neuen 
kreativen Bereich genutzt werden. 
Sieben Personen in der Fähigkeitsori-
entierten Beschäftigung und zwei As-
sistentinnen fanden im „Kreativbüro“ 
einen neuen Wirkungsbereich. 
Das Tätigkeitsfeld wurde gemeinsam 
erarbeitet. Der Schwerpunkt verla-
gerte sich im Laufe der Monate auf 
Papierherstellung, Kartengestaltung 
und Fertigung von Dekora-

tionsartikeln. Mittlerweile werden 
unsere Produkte auch in der Trafi k in 
Brückl gerne gekauft. Mit der Firma 
Taupe ist ebenfalls eine Kooperation 
entstanden. Das Kreativbüro klebt die 
eigens gestalteten Etiketten auf die 
Einkaufstaschen. Im Wechsel mit den 
Tätigkeiten im Büro gestaltet sich der 
Alltag sehr abwechslungsreich.

Die Umstellung von der Schule zu 
autArK war nicht leicht. 
Jetzt gefällt es mir eigentlich ganz 
gut im Kreativbüro. Am liebsten 
arbeite ich im Büro. Botengänge 
und die Arbeiten am PC mag ich. 
Mit meinen Kollegen gehe ich 
auch gerne spazieren.
Florian P.

Am Computer schreibe ich gern. 
Mit dem Taxi fahr ich zur Arbeit. 
Ich habe Papierschöpfen gelernt.
Werner W.

Mir gefällt es sehr gut hier, ich 
zeichne gerne Rentiere. Ich helfe 
auch gerne der Karoline bei der 
Arbeit im Büro.
Hermann G.

Modeschmuck

Keilrahmenbilder

1000 2000 3000 4000 5000 60000

182

Karten und Billets

Grafi kaufträge

Einkaufssäcke (Taupe)

Dekorgegenstände

122

2262

6

5600

132

Seminartage

Raummiete in Stunden

20 40 60 80 100 120 140 1600

81

mobile Dienstleistungen

Wäschepfl ege

Catering

Autopfl ege

110

138

98

21

86
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Mir hat das Blumenrupfen ge-
fallen und Holzschleifen hat mir 
auch gefallen. Papierschöpfen 
mag ich nicht. Christbäume kann 
ich gut zeichnen.
Eva K.

Am Anfang hat es mir überhaupt 
nicht gefallen. Jetzt gefällt es mir 
besser und ich mag Spaziergänge 
und Einkäufe. Mir gefällt das Ar-
beiten am Computer.
Silke W.

Nico Sowa und Christoph Zottler 

Betriebsausfl ug der autArKademie

Am 02.09.2010 fand der Betriebs-
ausfl ug der autArKademie Brückl 
statt. Wir haben zuerst eine Liste mit 
Vorschlägen gemacht und dann wur-
de gemeinsam das Ausfl ugsziel be-
stimmt. Mit dem Bus der Firma Küg-
ler und den hauseigenen Bussen (ein 
Bus hat eine Rampe) fuhren wir von 
Brückl nach Klagenfurt zur Schiff s-
anlegestelle am Wörthersee. Mit dem 

Wörthersee-Schiff  „Klagenfurt“ fuh-
ren wir dann an bekannten Orten 
wie Reifnitz, Maria Wörth und Krum-
pendorf vorbei Richtung Velden. Vom 
Schlosshotel Velden gingen wir zum 
Busparkplatz. Dort hatten wir dank 
des schönen Wetters eine klasse Aus-
sicht. Dann fuhren wir zum Mittages-
sen nach St. Egyden in das Gasthaus 
Lorenzihof. Vor der Rückfahrt genos-

sen wir dort noch ein Eis. Nach dem 
Essen ging es zurück nach Brückl. 
Es war ein schöner und gelungener 
Ausfl ug. 
Jennifer Hammer hat der Betriebs-
ausfl ug sehr gut gefallen, da sie alle 
Kolleginnen und Kollegen kennen 
lernen konnte. Auch Sarah Dörfl er, 
Barbara Kaimbacher und Akil Dogus 
waren begeistert.

Praxisberichte



Fair&Work
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Fair&Work

Arbeiterheimgasse 14
9170 Ferlach
04227/60 333
0650/740 1 317

FACHBEREICHSLEITUNG

Mag. Sabine Unterweger
Tel.: 0463/59 72 63-140
Mobil: 0650/255 3 257
E-Mail: s.unterweger@autark.co.at

STANDORTLEITUNG

MMag. Jutta Ebner
04227/60 333
0650/740 1 317
E-Mail: j.ebner@autark.co.at

MITARBEITERINNEN

Mag. Tatjana Ulbricht, 
Mag. Daniela Pressl-Söllinger, 
Melanie Rauter

Das Team

MMag. Jutta Ebner, Standortleitung Fair&Work, berichtet:

Resümee 

Bericht Bistro

Im Bistro haben wir dieses Jahr sehr 
viel erledigt: Unsere Aufgabe war 
es, die Jause für unsere Firma zu 
machen. Dafür mussten wir auch die 
Jausenplanung und den Einkauf erle-
digen. Für die Jause hatten wir sehr 
viele Ideen: Salatwoche, Topfenwo-
che, Halloweenwoche, Brotbuff et ...! 
Sehr interessant war auch die „Bos-
nische Woche“, in der uns eine Prak-

tikantin das Essen aus ihrem Heimat-
land zeigte. In unserem Bistro gibt es 
immer viele leckere, aber auch gesun-
de Sachen. Zu unseren Aufgaben ge-
hörte auch die Reinigung des Bistros, 
Geschirrabwaschen, Tischdecken und 
Servieren. In der Weihnachtszeit ha-
ben wir über 10 Sorten Kekse für un-
sere Beschäftigten und auf Bestellung 
gebacken.

Bericht Büro

Heuer gab es im Büro viel zu tun. Jeden 
Tag mussten wir die Anwesenheitslis-
te schreiben. Außerdem klebten wir 
Belege ins Kassabuch. Am Computer 
schrieben wir die Arbeitsplanung und 

den Menüplan. Manchmal übten wir 
auch das 10-Finger-System. Die Ar-
beit im Büro hat uns sehr gut gefallen, 
weil wir gerne schreiben und Listen 
gestalten.

Katja Perjatel und Petra Moser, Standortsprecherinnen 2010 

Bericht Standortsprecherinnen

Das Jahr 2010 war für uns sehr aufregend: Wir hatten viel zu tun. Jeden Diens-
tag machten wir eine Sprechstunde, in der unsere Kollegen uns verschiedene 
Dinge sagten. Am Donnerstag fand immer die Gruppenbesprechung statt. Wir 
lernten, vor einer Gruppe zu sprechen und ein Protokoll zu schreiben. Wir hal-
fen, den Betriebsausfl ug zu organisieren, und hatten viele Ideen. Unsere Arbeit 
war sehr schön, weil wir immer für die anderen da waren.

Fair&Work kann auch 2010 auf ein sehr erfolgreiches, 
spannendes und freudiges Arbeitsjahr zurückblicken. 
Hiermit möchte ich mich bei allen bedanken, die diese 
positive Atmosphäre täglich möglich machen: herzlichen 

Dank an die Beschäftigten, Angehörigen, Kooperations-
partner, Praktikantinnen und Praktikanten und Mitarbei-
terinnen von Fair&Work für die gemeinsam verbrachten 
Stunden und die damit verbundenen Erinnerungen!

Praxisberichte



Unser Betriebsausfl ug

Am Freitag, den 25. Juni 2010 fuhren 
wir mit unserem Team nach Grado. 
Unser Tagesausfl ug begann um 8 Uhr 
und wir kamen um 11 Uhr in Grado 
an. Dazwischen machten wir einige 
Pausen. Als wir unten ankamen, gin-
gen wir sofort zum Strand. Wir gin-
gen schwimmen und sammelten ein 
paar Muscheln. Nach dem Strand 
aßen wir eine gute italienische Pizza 
und machten uns auf die Suche nach 
einem original italienischen Eis. Wir 
verschickten noch einige Postkarten 
und schauten uns die Stadt an. Gegen 

16 Uhr fuhren wir nach Hause. Der 
Betriebsausfl ug hat uns allen sehr gut 
gefallen!

Bericht Werkstätte

So wie jedes Jahr arbeiteten wir auch 
heuer für die Stadtgemeinde Ferlach: 
Die lebenden Stühle aus Weiden wur-
den eingefl ochten. Wir hatten auch 
den Auftrag, den Gregoritschpark zu 
pfl egen: Es wurde gerecht, Rasen 
gemäht, Unkraut gejätet und Müll 
entsorgt. Es wurden wieder viele 
Tomatenhaken angefertigt. In der 
Kreativwerkstätte lernten wir heuer, 
Keilrahmenbilder zu bemalen. Auch 
heuer wurden viele Dressen für die 
Handballer gewaschen und 

zusammengelegt. Im 
November durften wir 
wieder kreativ sein: Wir 
fertigten über 40 Ad-
ventkränze auf Bestel-
lung an. Das Jahr 2010 
hat uns besonders gut 
gefallen, weil so viele 
Schnupperpraktikantin-
nen und Schnupper-
praktikanten bei uns 
gearbeitet haben.
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Chancenforum (CF)
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FACHBEREICHSLEITUNG

Mag. Sabine Unterweger
Tel.: 0463/59 72 63-140
Mobil: 0650/255 3 257
E-Mail: s.unterweger@autark.co.at

LEITUNG CF

Mag. Alexandra Bearzi
Moritschstraße 2
9500 Villach 
Tel.: 04242/36 396
Fax: 04242/36396-33
E-Mail: a.bearzi@autark.co.at

Das Team

Mag. Alexandra Bearzi, Leitung Chancenforum 

Resümee

MITARBEITERINNEN und MITARBEITER 
Robert Fritz, 
Mag. Alexandra Kolenik, 
MMag. Anita Leitner, 
Mag. Sabrina Sabitzer-Kautz, 
Mag. Melanie Umfahrer

Fährt man um ca. 06:45 Uhr an der Kärnt-
nermilch Spittal vorbei in Richtung Stadt-
zentrum, dann ist er nicht zu übersehen 
– Peter. Ein großer, junger Mann, der mit 
schnellem Tempo und großen Schritten 
auf dem Weg zu seiner Arbeit ist. Noch vor 
einem Jahr saß er zu Hause und wusste 
nicht, ob und wann er eine Arbeit fi nden 
würde. Ein junger Mann, für den es nichts 
Schöneres und Wichtigeres gab, als zu 
arbeiten. Am 15. Februar 2010 ging der 
Wunsch von Peter in Erfüllung. Es war der 
erste Tag seiner Arbeitserprobung. Nun 
kann auch er wie viele andere Menschen 
einer Arbeit nachgehen und seinen Bei-
trag für die Gesellschaft leisten. 
Doch blickt man zurück, dann waren die 
Monate des langen Wartens für Peter wie 
auch für seine Eltern eine sehr große Belas-
tung. Neben dem täglichen Hoff en wuchs 
über die Monate auch die Verzweifl ung, 
keine Arbeit zu fi nden, denn Peter benö-
tigt einen besonderen Arbeitsplatz. Einen 
Arbeitsplatz, der ihm die Möglichkeit bie-
tet, in seinem Tempo zu arbeiten. Was aber 
noch viel wichtiger für ihn ist: Er benötigt 
eine Mentorin oder einen Mentor. Mento-
rin/Mentor zu sein bedeutet, einem Men-
schen Freundin/Freund, Beraterin/Berater 
und auch Lehrerin/Lehrer zu sein. Peter 
kann seine Arbeit zufriedenstellend erledi-
gen, wenn ihm eine Mentorin / ein Mentor 
tagtäglich zur Seite steht, und er hat dieses 
Glück. Es fanden viele Gespräche zwischen 
der Arbeitsassistenz für Erwachsene mit 
Herrn Petschar (Geschäftsführer Kärntner-
milch) und Herrn Kandolf (Stv. Geschäfts-
führer, Leiter Controlling Kärntnermilch) 
statt, um Peter eine Arbeitserprobung in 
der Kärntnermilch Spittal durch das Chan-
cenforum zu ermöglichen. Die Rolle des 
Mentors übernahm Herr Mitterer (Waren-
anlieferung). Er wusste zwar nicht genau, 
was ihn erwarten würde, doch Herr Mit-
terer ist nicht nur in seiner Tätigkeit ein 
Fachmann, er hat auch das notwendige Ein-

fühlungsvermögen, um Peter in seinem Ar-
beitsalltag zu unterstützen, ihm Vorgänge 
und Abläufe zu erklären und, was für Peter 
noch viel wichtiger ist, auf seine Fragen zu 
antworten und diese nicht zu ignorieren. 
Auf die Frage, was Herr Mitterer für Peter 
ist, antwortete Peter: „Ein Freund. Herr 
Mitterer passt auf mich auf und er ruft 
mich, wenn ich etwas erledigen kann. Er 
schaut, dass es mir gut geht.“ 
„Die Zusammenarbeit mit Peter ist für alle 
Beteiligten eine Herausforderung. Seine 
Arbeiten verrichtet er sehr zufriedenstel-
lend und vor allem sehr schnell. Als Außen-
stehende würden wir sagen, Peter arbeitet 
sehr hektisch. Diese für ihn normale Art, 
seine Arbeiten zu verrichten, bereitet sei-
nen Kolleginnen und Kollegen eine gewisse 
Unruhe. Viel mehr aber noch werden die 
Kolleginnen und Kollegen gefordert, seine 
vielen Fragen bezüglich Anlieferungen etc. 
zu beantworten. Denn Peter arbeitet mit 
Leib und Seele bei der Kärntnermilch. Da 
ist es für ihn sehr wichtig, über alle Anlie-
ferungen Bescheid zu wissen, denn dann 
kann er so richtig mit anpacken.“
Herr Mitterer, Peters Mentor, kennt Peter 
nicht anders und kann damit gut umgehen. 
Als ich Herrn Mitterer fragte, wie er sich 
als Mentor beschreiben würde, antwortete 
er: „Für mich war diese Situation, Mentor 
für einen anderen Menschen zu sein, etwas 
ganz Neues. Aber ich komme mit Peter sehr 
gut zurecht – es klappte von Anfang an. Ich 
weiß, wie ich mit Peter umgehen muss.“ 
Doch phasenweise arbeiten auch andere 
Kolleginnen und Kollegen bzw. Mentorin-
nen und Mentoren mit Peter (Urlaubsver-
tretungen …) und die stehen dann vor einer 
neuen Herausforderung. Hier ist es meine 
Aufgabe als Persönliche Arbeitsassistentin, 
Peter, aber auch seine Kolleginnen und Kol-
legen in ihrer gemeinsamen Arbeit zu be-
gleiten und zu unterstützen.
Als Persönliche Arbeitsassistentin begleite-
te ich Peter vom ersten Tag seiner Arbeit an. 

Ich versuchte Wünsche und Vorstellungen 
bezüglich der Arbeit von Seiten der Kärnt-
nermilch und jene von Peter aufzugreifen, 
bestmöglich umzusetzen, aber auch die 
notwendigen Grenzen aufzuzeigen. In der 
Arbeitserprobung verrichtete Peter, unter 
meiner Anleitung und wenn notwendig 
auch mit meiner aktiven Unterstützung, 
verschiedene Tätigkeiten, die für ihn pas-
send und vor allem auch für die Kärnt-
nermilch eine Unterstützung waren. So 
konnten wir während unseres aktiven Tuns 
erkennen, welche Arbeiten in Peters zu-
künftigen Tätigkeitsbereich fallen würden. 
Neben dem Ausprobieren von Tätigkeiten, 
Anleiten und aktiven Tun zählt die Beglei-
tung und Unterstützung der Mentorin / des 
Mentors zu einer meiner wichtigsten Auf-
gaben. Nur durch eine wertschätzende und 
transparente Zusammenarbeit mit dem 
jeweiligen Betrieb bzw. dem Mentor kann 
ich als Persönliche Arbeitsassistentin Peter 
bei der Erhaltung seines Jobs unterstützen, 
denn in erster Linie ist Peter selbst dafür 
verantwortlich, seinen Job zu behalten. 
Privat lebt Peter alleine in einer Wohnung. 
Seit Oktober genießt er eine neue 65-m²-
Wohnung, die sich nicht weit entfernt von 
seinem Arbeitsplatz befi ndet. Peter hat das 
Glück, dass ihn seine Eltern in jeder Hin-
sicht unterstützen. Sehr stolz präsentier-
te er mir seine neu möblierte Wohnung. 
Neben dem Sauberhalten der Wohnung, 
Kochen, Wäschewaschen und Bügeln hält 
Peter immer Ausschau danach, welche Le-
bensmittel im Angebot sind. Da nimmt er 
auch einen weiteren Fußmarsch in Kauf. 
Als ich Peter diesen Jahresrückblick – der 
aus meiner Sicht geschildert wird – vorlas, 
meinte er: „Schön hast du das geschrie-
ben.“ Abschließend wollte ich von Peter 
noch eines wissen: „Was wünschst du dir 
für deine Zukunft?“
„Viel Gutes. Dass ich, bis ich alt bin, in der 
Kärntnermilch bleiben kann und auch in 
meiner Wohnung.“ 

Peter und seine Persönliche Arbeitsassistentin 
Mag. Melanie Umfahrer (Hermagor, Spittal/Drau)

GEMEINSAMKEIT ist der Schlüssel zur berufl ichen Integration

Wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen. Wieder war es für 
das Chancenforum erfolgreich, da sich alle Klientinnen 
und Klienten in den jeweiligen Betrieben gut zurechtfi n-
den und ihren wertvollen Beitrag in der Arbeitswelt leis-
ten. Von den zurzeit 50 Klientinnen und Klienten haben 
im Jahr 2010 bereits 48 Personen einen Dienstvertrag er-
halten. Zwei Personen befi nden sich noch in der Arbeits-
erprobung und werden bei positivem Verlauf im neuen 
Jahr ebenfalls einen Dienstvertrag erhalten. Mittlerweile 
ist das Chancenforum bereits sechs Jahre alt und ebenso 
lange bewähren sich die ersten beiden Klientinnen und 
Klienten als „Pioniere“ nach wie vor erfolgreich in den 
Betrieben. Allerdings verließ eine „Pionierin“ im Sommer 
das Chancenforum, da sie nach Wien übersiedelte und 
ihre Arbeitserfahrungen dort einbringen wird. Das Chan-
cenforum besteht also aus den „alten Hasen“ (Eintritt von 
2004 bis 2009) und den „jungen Hüpfern“ (Eintritt 2010). 
Somit ergeben sich interessante Konstellationen, indem 
jene Klientinnen und Klienten, die bereits längere Zeit 

im Chancenforum sind, sich der Neuzugänge annehmen 
und sie mit Ratschlägen und Informationen unterstützen. 
In pädagogischer Hinsicht eine absolut positive Entwick-
lung, da dies zum einen der Selbstwertstärkung der äl-
teren Klientinnen und Klienten und zum anderen der In-
tegration der Neuzugänge dient. Um das Chancenforum 
besser kennen zu lernen, kommen in diesem Jahresbe-
richt zwei meiner Kolleginnen mit ihren Klientinnen und 
Klienten zu Wort, die Sie, werte Leserinnen und Leser, 
einladen, einen Blick in die tägliche Praxis zu werfen.

Ich darf mich im Namen meines gesamten Teams bei allen 
Beschäftigerbetrieben, allen Mentorinnen und Mentoren 
sowie den Angehörigen für die tolle Zusammenarbeit, das 
Vertrauen, das uns als Persönliche Arbeitsassistentinnen 
und Arbeitsassistenten entgegengebracht wird, sowie 
den unbedingten Willen, weiter für unsere Klientinnen 
und Klienten da zu sein, bedanken.

  

Praxisberichte



„Ich bin sehr stolz, dass ich durchgehal-
ten habe – nun passt es wieder total gut 
in der Arbeit. Ich habe sehr viel Freude 
an der Arbeit und bin froh, dass ich mit 
den alten Leuten so gut auskomme“, 
schildert eine überaus sympathische, 
herzliche und engagierte junge Frau 
ihre Eindrücke und Wahrnehmungen 
rund um ihre Arbeit. Sabine (Name ge-
ändert) unterstützt das dreiköpfi ge Rei-
nigungsteam im Altenwohn- und Pfl ege-
heim Harbach in Klagenfurt und hat seit 
Oktober 2009 den unbefristeten Dienst-
vertrag von Seiten des Chancenforums. 
„Meine Arbeit gefällt mir, weil ich gerne 
putze. Ich helfe meinen Kolleginnen ger-
ne beim Arbeiten. Dass ich ihnen eine 
Arbeit abnehmen kann, das tue ich von 
ganzem Herzen gern. Meine Kolleginnen 
sind alle sehr nett und freundlich, ich 
habe sehr viel Spaß mit ihnen.“

Genau diese Kolleginnen und Kollegen 
sind es, die eine Integration überhaupt 
erst ermöglichen – die Mentorinnen und 
Mentoren. Sie sind direkte Kolleginnen 
und Kollegen im Betrieb, die unseren 
Klientinnen und Klienten mit viel Ver-
ständnis, Akzeptanz und Wertschätzung 
stets zur Seite stehen. Das Gefühl, ange-
nommen zu sein und ernst genommen zu 
werden, ist nur ein Bruchteil dessen, was 
unsere Mentorinnen und Mentoren täg-
lich vermitteln. 
 
Auch hinter Sabine stehen liebevolle 
Mentorinnen, die sie täglich in ihrem Ar-
beitsprozess unterstützen. Sabine wird 
von ihnen als „tolle junge Frau“ beschrie-
ben. „Sie unterstützt uns sehr, sie ist tap-
fer und brav, wir sind einfach froh, dass 
wir sie haben.“
Die Reinigungstätigkeiten an sich be-
wältigt die dynamische Sabine gut. 
Während sie mit einer Hand das Bett 

zur Seite schiebt, wischt sie mit der an-
deren darunter heraus und kontrolliert 
im gleichen Moment prüfend, ob sie es 
wohl ordentlich erledigt hat. Sechs Zim-
mer werden von ihr gereinigt. Sind es 
vielleicht zu viele Zimmer für sie? Oder 
braucht sie eine kurze Pause, damit es 
ihr weiterhin gut geht und sie sich nicht 
zu viel zumutet? 

Hier zum Beispiel bringe ich mich als Sa-
bines Persönliche Arbeitsassistentin ein. 
In diesem Zusammenhang war und ist 
es erforderlich, die individuellen Gren-
zen von Sabine zu erkennen und diese 
in vollem Maße zu berücksichtigen. Dies 
bedeutet, dass Sabine aufgrund ihres 
fl otten Arbeitsstils und ihres Enthusias-
mus ihre eigene Grenze – was ist über-
haupt schaff bar? – übersehen kann. Ein 
wichtiger Teil meiner Arbeit als Persön-
liche Assistentin ist es, den Fokus auf 
die positiven Fähigkeiten wie die soziale 
Kompetenz (Soft Skills) eines Menschen 
zu richten. Da die Fähigkeiten und nicht 
die Defi zite im Mittelpunkt stehen sollen, 
gilt es, diese im gemeinsamen Gespräch 
einzuschätzen, um die Klientinnen und 
Klienten zu stärken und zu verhindern, 
dass sie in ihrer täglichen Arbeit leidvoll 
an ihre Grenzen stoßen. Zudem können 
durch die Optimierung der sozialen Kom-
petenz Stärken gestärkt und Schwächen 
geschwächt werden. Die dauerhafte Be-
gleitung im Chancenforum erlaubt es uns 
Assistentinnen und Assistenten, unsere 
Klientinnen und Klienten gut kennen zu 
lernen und somit Vertrauenspersonen zu 
werden – für mich das Besondere an mei-
ner Arbeit als Persönliche Assistentin. In 

Form von Einzel- und Orientierungsge-
sprächen können Probleminhalte bespro-
chen und es kann intensiv auf die Wün-
sche und Bedürfnisse der Klientinnen 
und Klienten eingegangen werden. 

Aufgrund des großen Engagements und 
der Herzlichkeit aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Altenwohn- und 
Pfl egeheimes hat auch eine zweite Kli-
entin dort einen tollen Arbeitsplatz ge-
funden – Erna (Name geändert). Pfl ege-
dienstleiterin Sonja Wieser, MEd, BA ist 
„fasziniert von Ernas Leidenschaft, die 
sie mitbringt, ihr Engagement und ihre 
Einsatzfreude sind absolut vorbildhaft“. 
Erna ist mit Leib und Seele mit ihrer Ar-
beit verbunden und ist quasi die „gute 
Fee“ des Hauses. 

Zu ihren Tätigkeiten zählen zum Bei-
spiel das Serviettenzusammenlegen, die 
Mithilfe bei Reinigungstätigkeiten und 
das Verteilen der Wäsche im Haus. Der 
direkte Kontakt zu den Heimbewohne-
rinnen und Heimbewohnern liegt Erna 
besonders am Herzen. Immer wenn ich 
Erna während ihrer Arbeit besuche, er-
lebe ich sie hoch motiviert und darüber 
hinaus absolut loyal ihren Mentorinnen 
und Mentoren und den Heimbewohne-
rinnen und Heimbewohnern gegenüber. 
Sie liebt ihre Arbeit und möchte stets 
alles mit 100%iger Richtigkeit erledigen. 

Als ich Erna fragte, was sie in ihrer Ar-
beit gut macht, antwortete sie Folgen-
des: „Ich bin pünktlich und ehrlich, ich 
sage nie nein und nehme jede Arbeit an 
und ich sehe schon selber die Arbeiten. 
Ich lege mit Frau Sima, einer alten Frau, 
Handtücher und Servietten zusammen. 
Ihr ist langweilig und ich frage sie, ob sie 
mir hilft. Frau Sima macht es super, sie 
ist sehr brav.“

Sabine mit ihrer Mentorin Maha

Mag. Sabrina Sabitzer-Kautz, Persönliche 
Arbeitsassistentin (Klagenfurt, St. Veit, Feldkirchen) 

„Gemeinsam sind wir stark“

„Der Mensch, der den Berg ver-
setzte, war derselbe, der anfi ng, 
kleine Steine wegzutragen.“ 
(Eine chinesische Weisheit)

Ernas Motivation ist ihr hoch anzurech-
nen, es ist eine besondere Stärke von ihr. 
Eine meiner Aufgaben als Persönliche 
Arbeitsassistentin sehe ich darin, Erna 
bei der Bewältigung ihrer Tätigkeiten zu 
unterstützen. Dies erfolgt nicht dadurch, 
dass ich mit ihr die Tätigkeiten Tag für 
Tag durchführe, sondern indem ich mit 
ihr immer wieder daran arbeite, private 
Problematiken rechtzeitig abzufangen, 
bzw. sie darin unterstütze, diese zu be-
wältigen. So kann Erna sich voll und ganz 
auf die Arbeit konzentrieren und diese 
Schritt für Schritt erledigen. Genauso 
bedeutend ist es, bereits strukturierte 
Arbeitsabläufe neu zu überdenken und 
diese gegebenenfalls zu modifi zieren, 
indem zum Beispiel Tätigkeiten an die 
Fähigkeiten der Klientinnen und Klienten 
angepasst werden. Um unsere Klientin-
nen und Klienten bestmöglich unterstüt-
zen zu können, ist eine gute Vertrauens-
basis zwischen den Mentorinnen und 
Mentoren im Beschäftigerbetrieb und 
der zuständigen Persönlichen Arbeitsas-
sistenz notwendig. Je mehr gegenseitiger 
Austausch stattfi ndet, umso besser kann 
Integration im sozialen und berufl ichen 
Kontext er- und gelebt werden. 

Rückblickend auf das Jahr 2010 lässt 
sich festhalten, dass es bei beiden Frau-
en sehr gute und weniger gute Phasen 
gab. In gemeinsamen Refl exions- und 
Krisengesprächen mit den Mentorinnen 
und Mentoren im Betrieb, den Klientin-
nen und gegebenenfalls den Eltern ist 
es gelungen, die weniger guten Phasen 
zu überwinden und aus ihnen die nötige 
Kraft für ein erneutes, positiveres Durch-
starten zu schöpfen. Dank der guten 
Zusammenarbeit mit Frau Wieser (Pfl e-
gedienstleitung), Frau Mubi (Heimas-
sistenz) und allen direkten Mentorinnen 
und Mentoren können „schwierige Zei-
ten“ früh genug aufgefangen werden. Bei 
Einzel- und Gruppengesprächen können 
unsere Klientinnen und Klienten ihre An-
liegen besprechen und fi nden bei ihren 
zuständigen Persönlichen Arbeitsassis-
tentinnen und Arbeitsassistenten und bei 
anderen Klientinnen und Klienten immer 
ein off enes Ohr. Die Grundvoraussetzung 
liegt im aktiven Zutun und in der Moti-
vation der Klientinnen und Klienten. Ist 
dies vorhanden, kann meiner Meinung 
nach für jedes Problem gemeinsam eine 
Lösung gefunden werden, um den Job 
möglichst langfristig zu sichern und so-

mit weiterhin gut zusammenzuarbeiten. 
Dadurch kann den Menschen die Mög-
lichkeit geboten werden, ihre Fähigkei-
ten zu zeigen und infolge dessen Wert-
schätzung am Arbeitsplatz zu erfahren, 
was folgende Aussage verdeutlicht:

„Beide sind auf ihre Art und Weise 
eine Bereicherung für das Haus und 
nicht mehr wegzudenken.“ 
(Frau Wieser)

Vielen Dank für die gute Zusammen-
arbeit!

Altersverteilung

In den Bezirken Arbeitsbereiche

St. Veit

Völkermarkt

Wolfsberg

Klagenfurt

5 10 15 20 250

7

2

2

Feldkirchen

Hermagor

Villach

Spittal/Drau

5

1

2

20

11

17–20 21–25 26–30 31–35 35–40 älter als 40

5

10

15

20

25

30

35

87

29

3 2 1

Reinigung

Bibliothek

Büro

Alten-/Kinderbetreuung

5 10 150

4

1

2

Einzelhandel

Bauhof/Objektbetreuung

Hausmeisterei

Küche

5

12

8

4

14
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Sabine mit ihrer Mentorin Maha

Statistik

Gesamtzahlen der betreuten 
Klientinnen und Klienten

männlich weiblich

26 24

Aus dem Alltag von Persönlichen Arbeitsassistentinnen und Arbeits-
assistenten, Mentorinnen und Mentoren, Klientinnen und Klienten



Come IN
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Das Team
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Carola Dunkel, 
Manuela Förster,
David Kosche, 
Harald Luchini, 
Petra Malle, 

Statistik

Come IN Dienstleistungen und verkaufte Produkte 2010

externe DL/Werkstätte
inkl. ASKÖ-Sportplatzpfl ege

100 200 300 400 500 600 7000

Keilrahmenbilder

86

externe DL/Reinigung 39

Wäscherei
Waschen und Bügeln

185

Snackverkauf
Bistro

650  

Schmuckverkauf 47

37

Hakenkarton
(1 Karton à 330 Stück)

168

Begegnung–Kunst–Begegnung mit Kunst–Kunst ermöglicht Begegnung

Ein ganzheitliches Erlebnis besonde-
rer Art war es für den Kreativbereich 
im Come IN, als Maturantinnen und 
Maturanten der HAK 1 auf unsere 
Künstlerinnen und Künstler zuge-
kommen sind, um ein gemeinsames 
Projekt im Rahmen der Matura zu 
starten. 
Mit Unterstützung der Künstlerin 
Barbara Graber, die uns ihr Atelier zur 
Verfügung stellte, sind drei Kunstwer-
ke entstanden, die die Fantasie und 
den Ideenreichtum der unterschiedli-
chen Persönlichkeiten widerspiegeln. 
Eine bereichernde neue Erfahrung 

war es, dass unsere Kolleginnen und 
Kollegen unterschiedliche Materiali-
en und besondere Gestaltungstech-
niken kennen lernen konnten und 
gleichzeitig die Möglichkeit erhalten 
haben, ihr kreatives Potential einfl ie-
ßen zu lassen. 
Weitere Highlights des Kreativberei-
ches in diesem Jahr waren die Prä-
sentationen sämtlicher Kunstwerke 
im Rahmen mehrerer Ausstellungen, 
unter anderem im Blumenhotel in 
St. Veit, in der Landesregierung, im 
Kärntner Siedlungswerk sowie im Ho-
tel Hochschober.

Statements einer Künstlerin zu die-
sem ereignisreichen Tag: 

Jasmin Nuck, 
Mag. Svenja Rossmann, 
Edith Schils, 
Anita Trampitsch, 
Andrea Wallner, 
Mag. Claudia Zlanabitnig

Wieder einmal stellt sich rückblickend die Frage: Was hat 
sich im vergangenen Jahr ereignet und gab es besondere 
Vorkommnisse? 
Es ist „Alltag“ ins Come IN eingekehrt, wobei Alltag be-
deutet, neben den zahlreichen bewegenden Ereignissen 
auch jederzeit fl exibel auf die unterschiedlichsten Anfor-
derungen zu reagieren oder in Krisensituationen spontan 
zu handeln. Ganz besonders hervorheben möchte ich, dass 
es den Assistentinnen und Assistenten in diesem Alltag ge-
lungen ist, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, das Ziel, un-
sere Kolleginnen und Kollegen Schritt für Schritt auf ihrem 
Weg zur größtmöglichen Eigenständigkeit zu begleiten. 
Einige besondere Aktivitäten aus dem vergangenen Jahr 
werden von den Assistentinnen und Assistenten und Kolle-
ginnen und Kollegen des Come IN in Form von Statements, 
Interviews und anhand von Illustrationen dargestellt. 

Ergänzend zu den Beiträgen ist nur Folgendes zu sagen: 
Mit jeder Tätigkeit konnten alle Beteiligten einander auf 
unterschiedlichen Ebenen begegnen und ihre Fähigkeiten 
und ihre Erfahrungspalette erweitern. 
Durch das hohe Engagement unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter war und ist es möglich, ein adäquates, 
abwechslungsreiches Betreuungsangebot zu gewährleis-
ten, das den unterschiedlichen Bedürfnissen, Neigungen 
und Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen gerecht 
wird. Ein herzliches Dankeschön dafür. 
Weiters möchte ich auch dieses Jahr nicht verabsäumen, 
meinen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, Eltern/An-
gehörige, Kooperations- und Geschäftspartner auszuspre-
chen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.

„Da waren nette Leute dabei!“
„Es hat Spaß gemacht!“

„Ein schönes Kunstwerk!“ 
(Elisabeth Schorn, FoB, Kreativwerkstätte)

Praxisberichte



Die Kolleginnen und Kollegen konnten 
erstmals einen Trommelworkshop be-
suchen, den die Standortsprecherin-
nen und Standortsprecher des Come 
IN organisiert hatten. Mit großer Be-
geisterung und Interesse nahmen alle 
Kolleginnen und Kollegen daran teil.

Im Zuge meines Praktikums im „Come IN“ konnte ich 
einen Nachmittag gemeinsam mit den Kolleginnen und 
Kollegen gestalten. 
Den Raum gestaltete ich mit farbigen Unterlagsmat-
ten, grünen Pfl anzen und Teelichtern. Nachdem ich den 
Raum etwas abgedunkelt hatte und die Teelichter ange-
zündet waren, konnten es sich die fünf Kolleginnen und 
Kollegen und eine Assistentin auf den Unterlagsmatten 
bequem machen.
Mit ruhiger und gleichmäßiger Stimme begann ich mit 
der Fantasiereise. In den Lesepausen schlug ich immer 
wieder mit den verschiedenen Schlegeln die Klangscha-
len an und ließ diese auf die Kolleginnen und Kollegen 
wirken. 
Nachdem ich mit der Fantasiereise fertig war und die 
Kolleginnen und Kollegen sich aufgesetzt hatten, stellte 
ich ihnen einzelne Klangschalen und den dazugehörigen 
Schlegel bzw. Klöppel vor.
Wer wollte, konnte sich eine der kleinen Klangschalen 
nehmen und selbst einmal ausprobieren, wie sich das 
anfühlt, wenn man die Klangschale in der Handfl äche 

hält und nach dem Anschlagen die Schwingungen spürt. 
Auch Kolleginnen bzw. Kollegen, die anfangs skeptisch 
waren, nahmen sich eine der Klangschalen und versuch-
ten diese zum Schwingen zu bringen. Nacheinander 
kamen noch die anderen Bereiche des „Come IN“ mit 
ihren Assistentinnen und Assistenten und jeder konnte, 
wenn er wollte, die Schwingungen der Klangschalen auf 
sich wirken lassen.
Ich selbst habe mich über den Erfolg des Klangschalen-
projektes sehr gefreut.
... und vier Monate nach meinem Praktikum konnte ich 
mich wieder freuen, denn ich bin jetzt Mitarbeiterin im 
Team des „Come IN“.

Lignano – Pizza, Pasta und ...

Das gesamte "Come IN"-Team machte 
den ersten Betriebsausfl ug nach Lig-
nano Sabbiadoro. Es war für alle ein 
unglaubliches Erlebnis, speziell jene 
hatten glänzende Augen, die noch nie 
das Meer gesehen hatten. 

Erholung im kühlen Nass

Rund ums Jahr fanden auch zahlreiche 
Schwimmausfl üge an den Wörthersee 
zur schöpferischen Pause statt.

Anita Trampitsch, Assistentin „Bistro“ 

Fantasiereise mit Klangschalen

Trommeln im Come IN Betriebsausfl ug

Reptilienzoo Happ
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„Das war vielleicht ein 
spitzenmäßiger Ausfl ug!“ 

(Fabio Miessenböck, FoB, Bistro)
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In welchen Bereichen des Come IN 
arbeitest du?
Oliver Hartmann: Ich arbeite in der 
Mobilen Dienstleistung (MDL) und bin 
am Anfang meines dritten Anlehrjahres.

Welche Aufgabenbereiche gibt es 
in der Mobilen Dienstleistung be-
ziehungsweise was lernst du in der 
Anlehre?
Oliver Hartmann: Wir arbeiten in den 
verschiedenen Bereichen der Hausmeis-
terei. Zum Beispiel sind wir bei der Mo-
bilen Dienstleistung für verschiedene 
Instandhaltungsarbeiten und kleinere 
Reparaturen im Come IN zuständig.
Dazu gehören zum Beispiel:
▪  die Ausmalarbeiten in den diversen 

Räumen, 
▪  die Kontrolle und bei Bedarf das 

Wechseln der Glühlampen, 
▪  das regelmäßige Aufheizen der Was-

serboiler zur Legionellenvermeidung, 
▪  das Heizkörperentlüften sowie 
▪  Siedel- und Räumungsarbeiten im 

Come IN, aber auch in den Büros der 
Zentrale von autArK. 

Weiters haben wir im Keller eine Tisch-
lerwerkstatt. Wir erledigen dort die in-
ternen Aufträge für die verschiedenen 
Bereiche des Come IN, übernehmen 
auch kleinere externe Tischler- bzw. Re-
paraturarbeiten. 
Vom Frühling bis in den Herbst betreu-
en wir zusätzlich zweimal wöchentlich 
den Sportplatz in Wölfnitz. Dort sind wir 
für die Reinigung der Sportanlage und 
des dazugehörigen Parkplatzes zustän-
dig. Wir lernen in der Anlehre verschie-
dene Tätigkeiten aus der Tischlerei, der 
Malerei und der Gärtnerei.

Habt ihr in der Mobilen Dienstleis-
tung auch andere externe Aufträge?
Oliver Hartmann: Ja. Wir malen zum 
Beispiel auf Wunsch auch Wohnungen 
aus oder helfen beim Übersiedeln.

Wie lange dauert eigentlich deine 
Anlehrzeit bei autArK und was 
möchtest du danach tun?
Oliver Hartmann: Die Anlehrzeit dau-
ert drei Jahre. Später würde ich sehr 
gerne in einer Tischlerei arbeiten.

Hast du bereits einmal in einer 
Tischlerei geschnuppert?
Oliver Hartmann: Ja. Im vergangenen 
August habe ich ein zweiwöchiges Prak-
tikum in der Tischlerei Urabl in Klagen-
furt absolviert.

Wie ist es dir dabei ergangen?
Oliver Hartmann: Das Praktikum in 
der Tischlerei war für mich interessant 
und ich konnte viele neue Erfahrungen 
sammeln.

Was hast du in deinem Praktikum 
alles getan?
Oliver Hartmann: Ich habe überall ge-
holfen, wo meine Hilfe benötigt wurde. 

Erzähle bitte etwas genauer darüber, 
was du dort alles getan hast.
Oliver Hartmann: Ich habe zum Bei-
spiel bei der Dickenhobelmaschine die 
gehobelten Hölzer angenommen und 
die Leisten auf Schragen aufgeschich-
tet, habe beim Plattenabladen geholfen 
oder auch beim Plattenzuschnitt. Ich 
half auch beim Leimen und beim Pres-
sen von furnierten Platten. Am Arbeits-
ende räumte ich die Werkstatt auf.

Wie hast du dich mit deinen Kolle-
ginnen und Kollegen in der Tisch-
lerei verstanden?
Oliver Hartmann: Im Großen und Gan-
zen waren die Mitarbeiter recht freund-
lich zu mir, es gab so weit keine Probleme.

Erzähle mir bitte, wie dein Tages-
ablauf beim Praktikum war.
Oliver Hartmann: Ich bin bereits um 
06:30 Uhr von zu Hause weggegangen, 
um mit dem Bus rechtzeitig zur Arbeit 
zu kommen. Da die Busverbindung zum 

Arbeitsplatz nicht sehr gut war, musste 
ich täglich rund eine halbe Stunde vor 
der Arbeit warten. Arbeitsbeginn war 
um 07:30 Uhr und Feierabend um ca. 
17:00 Uhr. Von 08:30 Uhr bis 09:00 Uhr 
und von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr hatten 
wir Pause und Zeit zum Jausnen. 

War es für dich anstrengend, in einer 
Tischlerei zu arbeiten?
Oliver Hartmann: Ja. Am Abend war 
ich öfters müde von der teilweise kör-
perlich recht anstrengenden Arbeit in 
der Tischlerei.

Wie war das Feedback vom Tischler-
meister nach deinen zwei Wochen in 
seiner Firma bezüglich deiner Leistung?
Oliver Hartmann: Ich bekam von 
Herrn Urabl ein sehr gutes Praktikums-
zeugnis. Darüber habe ich mich sehr 
gefreut.

Könntest du dir nochmals ein Prakti-
kum vorstellen?
Oliver Hartmann: Ja, ich würde gerne 
nochmals ein Praktikum in einer Tisch-
lerei machen. Ich habe mich bereits in 
meiner Schulzeit für Bastel- und Tisch-
lerarbeiten interessiert und es war mein 
persönlicher Wunsch, in diesen Bereich 
hineinzuschnuppern. Ich würde aber 
gerne im Praktikum noch öfters auf Mon-
tage fahren. Das war leider nur einmal 
während meines Praktikums möglich. 

Hat dir die Erfahrung vom Praktikum 
geholfen, ein realistischeres Bild 
davon zu bekommen, was dich nach 
deiner Anlehre im Arbeitsleben er-
wartet? 
Oliver Hartmann: Das glaube ich 
schon. Doch ich habe mich bereits vor 
dem Praktikum damit beschäftigt, was 
mich in der freien Wirtschaft erwarten 
könnte.

Vielen Dank für das Gespräch und 
alles Gute für die Zukunft!

Aktionstag bei bauMax 
Das Gespräch führte David Kosche

Interview mit Oliver Hartmann (Anlehre, Mobile Dienstleistung, Come IN)
Unter dem Motto „Ich zeig, was ich 
kann“ gab bauMax unseren Kolle-
ginnen und Kollegen von autArK 
Come IN am 13. Oktober 2010 wie-
der die Gelegenheit, die Arbeitswelt 
in der Praxis zu erfahren. Außerdem 
diente dieser Tag dazu, Kundinnen 
und Kunden sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von bauMax auf die 
Fähigkeiten von Menschen mit Be-
hinderung aufmerksam zu machen. 
Nach der netten Begrüßung und 
einer genauen Erläuterung der ein-
zelnen Tätigkeiten bzw. Bereiche 
(Garten-, Wohn-, Werkzeug- und 
Baubereich) konnten unsere Kol-
leginnen und Kollegen in den ver-
schiedensten Bereichen von bauMax 
mitarbeiten und Ihre Fähigkeiten 

umsetzen. Tatkräftig unterstützten 
unsere Kolleginnen und Kollegen 
die bauMax-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter dabei, die Produkte des 
umfassenden Sortiments ein- und 
umzuschlichten, Preisetiketten zu 
drucken und diese am jeweiligen 
Produkt anzubringen und verschie-
dene Maschinen (z. B. Bohrmaschi-
nen) zu sichern. Auch für das leibli-
che Wohl der fl eißigen Helferinnen 
und Helfer wurde gesorgt. Für den 
tollen Einsatz bei der Arbeit erhiel-
ten unserer Kolle-
ginnen und Kollegen 
eine Urkunde von 
der Geschäftsleitung 
und ein kleines Prä-
sent überreicht.



Wohnen
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Wohnhaus Brückl

Gartenstraße 16
9371 Brückl
Tel.: 04214/291 01
Fax: 04214/291 06
E-Mail: wohnen@autark.co.at

FACHBEREICHSLEITUNG

Mag. Sabine Unterweger
Tel.: 0463/59 72 63-140
Mobil: 0650/255 3 257
E-Mail: s.unterweger@autark.co.at

STANDORTLEITUNG

Mag. Astrid Augustin
Tel.: 04214/291 01
Mobil: 0650/255 4 255
E-Mail: a.augustin@autark.co.at

MITARBEITERINNEN und MITARBEITER:

Jutta Crauciuc, 
Verena Esterl, 
Tina Findenig, 
Carmen Mikei, 
Mag. Bernadette Modre-Kassel, 
Helge Przybilla, 
Birgit Rauter-Drotleff , 
Hemma Rudolf, 
Barbara Samitz, 
Magdalena Samitz, 
Sonja Schöff mann

Das Team 
Wohnen Brückl

5-Jahr-Feier

Vor fünf Jahren sind die ersten Be-
wohnerinnen und Bewohner in das 
Wohnhaus Brückl eingezogen. In 
den vergangenen Jahren haben un-
sere Bewohnerinnen und Bewohner 
viele positive Entwicklungsschritte 
gemacht. Eine der schönsten Ent-
wicklungen scheint mir aber zu sein, 
dass aus den vielen verschiedenen 
Persönlichkeiten, die in Brückl ein-
gezogen sind, eine Wohngemein-
schaft geworden ist, in der sich alle 
untereinander gut kennen gelernt, 
toleriert und akzeptiert haben. Da-
her war es für uns wichtig, dieses 
gute Miteinander auch gemeinsam 
zu feiern. Am 24. Juni 2010 veran-
stalteten wir im Wohnhaus eine klei-
ne Feier mit allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern, den Angehörigen 
und dem Team des Wohnhauses. Da-
mit eine solche Veranstaltung auch 
wirklich zu einem gelungenen Fest 
werden konnte, wurde die Mithilfe 
aller Kolleginnen und Kollegen des 

Wohnhauses benötigt. Alle waren 
mit Begeisterung dabei und jeder 
übernahm eine „Zusatzaufgabe“, sei 
es die Organisation, das Backen, das 
Dekorieren, die Zusammenstellung 
einer Diashow aus allen fünf Jah-
ren usw. Für diese tolle Zusam-
menarbeit möchte ich mich bei 
meinem Team nochmals herzlich 
bedanken. Aber auch der Bewoh-
nerinnen-/Bewohnersprecher Her-
mann Gäbler und seine Stellvertre-

terin Helene Krall bereiteten sich 
sehr sorgfältig auf ihre Rede vor, 
mit der sie die Angehörigen im 
Wohnhaus begrüßten und das Zu-
sammenleben im Haus, vor fünf Jah-
ren und jetzt, beschrieben. Weiters 
konnten wir uns auch bei Familie 
Stengl-Pleban und Familie Karli für 
den gespendeten Pool bedanken. Bei 
schönem Wetter und nach dem of-
fi ziellen Teil gingen wir zum gemüt-
lichen Grillnachmittag über.

Im Rahmen der aufZAQ-Ausbildung 
der Landjugend Österreich veran-
staltete Projektleiter Martin Prieß-
ner mit der Landjugend Brückl einen 
Tanzwettbewerb, dessen Reinerlös 
unserem Wohnhaus für den Kauf ei-
nes Tischtennistisches zur Verfügung 
gestellt wurde. Die vier Landjugend-
gruppen Wieting, Eberstein, Brückl 
und Kappel am Krappfeld nahmen an 
der gut besuchten Veranstaltung teil. 
Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Wohnhauses kamen mit vielen 
Bewohnerinnen und Bewohnern zur 
Veranstaltung. Es hatten alle sicht-
lich Spaß an den vier sehenswerten 

Tanzeinlagen. Es gewann schluss-
endlich die Landjugend Wieting mit 
knappem Vorsprung vor der Landju-
gend Eberstein. Herr Prießner mach-
te es möglich, dass im Anschluss an 
den offiziellen Teil noch Discomusik 
zum Tanzen gespielt wurde. Dies ge-
fi el unseren Bewohnerinnen und Be-
wohnern besonders gut. 

Hiermit möchte ich mich nochmals 
bei Herrn Prießner und seinem Team 
recht herzlich für den tollen Abend 
im Gasthof Kurath und für die groß-
zügige Spende bedanken. 

Mag. Astrid Augustin, Standortleitung Wohnen Brückl

„Tanzen für autArK“

Tanzveranstaltung 
„Dance for Somebody“
Am 04.10.2010 war es dann so weit: Herr Prießner 
kam mit einigen Kolleginnen und Kollegen der Land-
jugend Brückl ins Wohnhaus, um einen Scheck über 
2000 Euro zu übergeben.

Mag. Sabine Unterweger, Fachbereichsleitung Wohnen 

„Menschen mit Behinderungen im 
Alter“ – ein Ausblick in die Zukunft

„Menschen mit Behinderungen im 
Alter“ ist ein Thema, das erst in den 
letzten Jahren verstärkt in den Blick-
punkt der Fachöff entlichkeit geraten 
ist. Die steigende Lebenserwartung 
bei Menschen mit Behinderung führt 
dazu, dass sich der Anteil alter Men-
schen auch in der Behindertenhilfe 
erhöht. Daher ist es autArK ein Anlie-
gen, sich diesen Überlegungen schon 
rechtzeitig zu widmen. Durch die all-
gemein gestiegene Lebenserwartung 
und die sich damit zu Gunsten älterer 
Menschen verschiebende Altersstruk-
tur in der Gesellschaft wird der Versor-
gungsbedarf für diesen Personenkreis 
überproportional wachsen. Vor diesem 
Hintergrund ist es an der Zeit, den qua-
litativen und den quantitativen Hilfebe-
darf von alten Menschen mit Behinde-

rungen zu erfassen und entsprechende 
Angebote rechtzeitig zu entwickeln. So 
werden wir uns in Zukunft folgenden 
Fragen zu stellen haben:

▪  Ab wann ist ein Mensch „alt“?
▪  Welche Bedürfnisse stehen bei älte-

ren Menschen mit Behinderungen im 
Vordergrund?

▪  Wie sind die Hilfen rechtlich einzu-
ordnen?

▪  Wie viele alte Menschen mit Behin-
derungen werden in welchen Zeit-
räumen auf die Behindertenhilfe zu-
kommen?

▪  Inwieweit ist das bestehende Hilfe-
system in der Lage, diesen Bedarf zu 
befriedigen und welche Weiterent-
wicklungen sind erforderlich?

▪  Welche Konsequenzen ergeben sich 

für die längerfristige Planung be-
darfsdeckender Versorgungsstruktu-
ren in der Behindertenhilfe?

Der wichtigste bei der Planung der 
Versorgungsstruktur zu beachtende 
Grundsatz ist, dass behinderte Men-
schen auch im Alter die Möglichkeit 
haben sollten, in ihrem gewohnten 
Umfeld zu bleiben. Im Widerspruch 
hierzu stünde eine generelle Verlegung 
in Altenheime, Komplexeinrichtungen 
oder eigens zum Zweck der Betreuung 
älterer Behinderter konzipierte „Son-
deralteneinrichtungen“. Zielrichtung 
von autArK ist es, in erster Linie mit 
Schulungsmaßnahmen für Assisten-
tinnen und Assistenten zu starten, um 
für den Bedarfsfall gut und rechtzeitig 
gerüstet zu sein!

Fr. Crauciuc, Mag. Astrid Augustin, 
Hr. Gäbler und Fr. Krall bei der Begrüßung

Fr. Crauciuc und Hr. Przybilla beim GrillenFr. Crauciuc, Mag. Astrid Augustin, 

Wie jedes Jahr gab es auch im Jahr 2010 viele Höhepunk-
te und Besonderheiten, über die ich berichten kann. Zwei 

wichtige Ereignisse möchte ich heuer in den Mittelpunkt 
meines Beitrages für den Jahresbericht stellen:

Wohnen Brückl
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Mahrhöfl weg 28/7
9500 Villach
Tel.: 04242/549 7 80
Fax: 04214/ 291 06
E-Mail: wohnen@autark.co.at

FACHBEREICHSLEITUNG

Mag. Sabine Unterweger
Tel.: 0463/59 72 63-140
Mobil: 0650/255 3 257
E-Mail: s.unterweger@autark.co.at

STANDORTLEITUNG

Mag. Nicole Hölbling
Tel.: 04242/549 7 80
Mobil: 0650/255 3 256
E-Mail: n.hoelbling@autark.co.at

MITARBEITERINNEN und MITARBEITER:

Beate Angermann, 
Mag. Birgit Assinger, 
Dipl.-Päd. Michaela Buzzi, 
Christopher Kitz, 
Dagmar Lucente, 
Mag. Andreas Mühlberger, 
Marion Muschet, 
Mag. Evelyn Schörghuber, 
DGKS Stefanie Velisek, 
Mag. Margot Wonta, 
Angelika Wranz

Das Team 
Wohnen Villach

Mag. Nicole Hölbling, Standortleitung Wohnen Villach 

2010 – ein Jahr der Neuerungen und des Umbruches 

Wohnen mit Vollzeitbegleitung: 
unsere Wochenendaktivitäten

Bei uns in der vollzeitbegleiteten WG ist immer was los!
Neben zahlreichen Geburtstagsfeiern und anderen Festen unternehmen wir 
an den Wochenenden die verschiedensten Ausfl üge. Ob Spaziergänge, Baden, 
Buschenschank, Ausfl üge auf die Alm oder Rodeln – es macht auf jeden Fall 
immer Spaß!

Obwohl auch wir nicht ganz von fi nanziellen Kürzungen 
verschont geblieben sind, haben wir doch versucht, un-
seren Bewohnerinnen und Bewohnern ein umfangrei-
ches und individuelles Angebot an Freizeitaktivitäten und 
Highlights zu bieten. Unser Dank ergeht an dieser Stelle 

vor allem auch an unsere Spendengeberinnen und Spen-
dengeber, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass 
es für uns alle wieder ein sehr abwechslungsreiches und 
spannendes Jahr wurde! In diesem Sinne sollen die folgen-
den Bilder für sich selbst sprechen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der vollzeitbetreuten Wohnform

Unser Urlaub am Bauernhof
20.–23. Juni 2010

Auch heuer gönnten wir uns wieder 
einen Kurzurlaub. Dieses Mal ver-
brachten wir drei lustige Tage auf 
einem Bauernhof in Oberösterreich. 
Nach einem gemeinsamen Frühstück 
brachen wir voller Vorfreude nach Ut-

tendorf auf, wo wir am Haiderhof mit 
einem guten Mittagessen bereits er-
wartet wurden. Anschließend erkun-
deten wir die Gegend und machten 
es uns am naheliegenden Badeteich 
gemütlich.

Zur Nachmittagsjause wurden wir mit 
einem frischgebackenen Reindling 
verwöhnt. Einige genossen das kühle 
Nass, andere vertrieben sich mit mit-
gebrachten Spielen auf der Terrasse 
die Zeit. Nach einem ausgiebigen 
Abendessen ließen wir den Tag beim 
gemeinsamen Zusammensitzen fröh-
lich ausklingen.

Am zweiten Tag fuhren wir zu den 
Stallgebäuden, wo wir die Tiere strei-
cheln konnten. Der Besuch dort hat 
uns allen sehr viel Spaß gemacht.

Nach dem Mittagessen machten wir 
mit dem Traktor einen Ausfl ug zu ei-
nem naheliegenden Bauern, der uns 
mit selbstgemachtem Eis verwöhnte. 

Am dritten Tag brachen wir zum Matt-
see in Salzburg zum Baden auf. Wir 
hatten sehr viel Spaß dabei und ge-
nossen das herrliche Wetter.

Abends wurde ein Grillfest veranstal-
tet und wir ließen den Tag beim La-
gerfeuer gemütlich ausklingen. 

Und schon war der letzte Tag wie-
der da! Nach einem ausgedehnten 
Brunch traten wir gut gesättigt die 
Heimreise an. Leider ist unser Urlaub 
wieder einmal viel zu schnell vergan-
gen. Daher freuen wir uns schon aufs 
nächste Jahr!
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Harley-Treffen

Das Harley-Treff en am Faaker See ge-
hört für uns schon zu den jährlichen 
Fixpunkten.

Das Brummen der Motoren, das 
Chrom und die Menschen begeistern 
uns immer wieder aufs Neue. Das 
Flair übt eine Faszination auf uns aus.

Malen

Die Bewohnerinnen und Bewohner 
äußerten im Bewohnerinnen-/Be-
wohnerparlament den Wunsch, ihr 
Wohnzimmer neu auszumalen. In der 
Teamsitzung wurde dieser Wunsch 
aufgenommen und besprochen.
Aufgrund der großzügigen Spende 
der Firma „Flow Serve“ waren die 
benötigten fi nanziellen Mittel vorhan-
den und wir konnten das Projekt in 
Angriff  nehmen.

Wir sind auf das Ergebnis sehr stolz 
und fühlen uns im neuen Wohnzim-
mer sehr wohl.

Nachher

Vorher

So sieht zum Beispiel ein 
gemütlicher Tag am 
Flatschacher See aus:

Melanie 
in Action

Manfred beim Faulenzen

Eine kleine Abkühlung

Picknicken und 
Entspannen

Spaß beim Ballspielen

Wohnen mit Teilzeitbegleitung – Highlights 2010

Urlaub auf der Insel Krk – Baška

Nicht zugängliche Teile der Insel 
erkundeten wir mit dem Schiff 

Ende Mai brachen wir mit dem Bus 
zu einer fünftägigen Urlaubsreise auf 
die Insel Krk auf. Das Wetter war her-
vorragend und das Meer hatte bereits 
Badetemperaturen.

Im Zuge einer ganztägigen Wander-
tour durch einen sehr abenteuerli-
chen Canyon erkundeten wir einsame 
Buchten. Wir waren alle sehr stolz 
auf uns, dass wir die teilweise meter-
hohen Hindernisse so toll und verlet-
zungsfrei meisterten!

Die Spaziergänge an der wunderschö-
nen Promenade von Baška genossen 
wir sehr. Das Shoppen kam natürlich 
auch nicht zu kurz.



Wien

Mitte August begaben wir uns auf 
eine dreitägige Stadterkundung nach 
Wien.

Der erste Abend führte uns in den 
Prater. Es gab so viel zu sehen, der 
Rummel gefi el uns allen sehr und es 
war sehr spannend für uns.

Am nächsten Morgen machten wir 
uns auf den Weg in den Tierpark 
Schönbrunn. Das neugeborene Ele-
fantenbaby bekamen wir leider nicht 
zu sehen, aber viele andere Exoten.

Am Nachmittag fuhren wir mit der U-
Bahn zum Shoppen in die Innenstadt. 
Für Anja war es besonders spannend, 
sie fuhr zum ersten Mal U-Bahn und 
Straßenbahn.

Zwischendurch stärkten wir uns mit 
einer originalen Sachertorte.

Den Abschlussabend ließen wir in 
einem Gastgarten mit Cocktails aus-
klingen. Ein fürchterliches Gewitter 
überraschte uns und wir wechselten 
in den ersten Stock der Bar. In die-
sem Bereich standen Billardtische zur 
Verfügung und diese wurden gleich 
getestet.

Wir ließen den Abend gemütlich aus-
klingen und alle waren nachhaltig von 
der Wientour begeistert.

Anja drückte mit Begeisterung den 
beiden Mitbewohnern die Daumen
Anja drückte mit Begeisterung den 
beiden Mitbewohnern die Daumen

Nena-Konzert

Für Alexander und Manuel war das 
Nena–Konzert in der Wiener Stadt-
halle ein Highlight. Es war ihr erstes 
Konzert in dieser Größenordnung und 
wir erinnern uns immer wieder gerne 
zurück.

Radtour

Wir waren sehr viel mit dem Fahrrad 
unterwegs. Touren nach Weißenstein, 
zum Silbersee, um den Ossiacher See, 
Wörthersee, Faaker See und sogar bis 
zur Almwirtschaft in die Schütt stan-
den auf dem Programm. Wir haben 
die Fahrradausfl üge oft mit Schwim-
men oder einem Picknick verbunden. 
Zwischendurch haben wir uns dann 
mit einer Pizza oder einem Eisbecher 
gestärkt.

62  autArK: Wohnen autArK: Wohnen  63

Sportwoche

In den Genuss einer Sportwoche in 
der Südoststeiermark kamen Manu-
el und Alexander. Es war für sie eine 
bewegte Woche, das Freizeitange-
bot war riesengroß. Verschiedenste 
Sportarten wurden ausprobiert – 
Fußball, Boccia, Tennis, Wanderun-
gen …
Ausfl üge ins Vulkanland und eine 
Ausstellung von Dinosauriern waren 
hochinteressant und durch eine per-
sönliche Führung sehr informativ. 
Es konnten viele neue Kontakte ge-
knüpft werden. Im Zuge von Poolpar-
tys wurde sehr viel gefeiert und der 
Ausklang der Woche fand am Lager-

feuer mit dem Grillen von Maiskolben 
statt. Beide haben deponiert, dass sie 
diese Veranstaltung nächstes Jahr un-
bedingt wieder besuchen wollen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner 
der teilzeitbetreuten Wohnform



Wohnen Friesach
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Herrengasse 1a
9360 Friesach
Tel.: 04268/93001
Fax: 04268/93001-13
E-Mail: wohnen@autark.co.at

FACHBEREICHSLEITUNG

Mag. Sabine Unterweger
Tel.: 0463/59 72 63-140
Mobil: 0650/255 3 257
E-Mail: s.unterweger@autark.co.at

STANDORTLEITUNG

Mag. Bianca Loacker
Tel.: 04268/93001
Mobil: 0650/453 94 53
E-Mail: b.loacker@autark.co.at

MITARBEITERINNEN und MITARBEITER:

Miriam Alberer,
Isabella Bacher,
Josefi ne Grabner,
Franz Hölbling,
Mag. Gerlind Irlenkäuser,
Martin Lamprecht,
Silvia Liendl-Neuwirther,
Edith Maierbrugger,
Sonja Schöff mann

Das Team 
Wohnen Friesach

Mag. Bianca Loacker, Standortleitung Wohnen Friesach

Rückblick auf ein spannendes Jahr

Höhepunkte

Offi zielle Eröffnung 

Der 24.09.2010 war für den Wohnverbund Friesach ein ereignisreicher Tag. 
Wir feierten die offi zielle Eröffn ung unseres Wohnverbundes. 

In der Vorbereitungszeit waren sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner 
als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Angehörigen sehr 
engagiert und mit voller Freude dabei. Das Programm, das Ansprachen von 
Ehrengästen und Bewohnerinnen und Bewohnern beinhaltete, wurde von 
musikalischen Darbietungen untermalt. Ein reichhaltiges Buff et, das von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Bewohnerinnen und Bewohnern ge-
reicht wurde, fand bei den Gästen großen Anklang. Die Feier war ein großer 
Erfolg für uns alle.

Filzworkshop im August

Am Ende des Tages ging jeder mit einer 
selbstgemachten Tasche nach Hause

Gemütlicher Bastelnachmittag im 
Wohnverbund

Vorab wurde besprochen, dass jede/
jeder ihr/sein persönliches Türschild 
gestalten kann. Mit einem Stück 
Salzteig konnt sich alle kreativ be-
tätigen. Alle waren mit großer Be-
geisterung dabei, einige benötigten 
Assistenz, andere brauchten keine 
Unterstützung.

Arbeiten mit Salzteig

Am 03.10.2010 machten die Bewoh-
nerinnen und Bewohner einen Aus-
fl ug nach St. Veit an der Glan, um dort 
das Museum zu besuchen. Es war für 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
sehr interessant zu sehen, wie unter 
anderem eine alte E-Lok funktioniert. 
Dabei durften alle selbst Hand anle-
gen. So hatten sie die Möglichkeit, 
sich am E-Lok-Simulator zu beweisen, 
die Modelleisenbahn zu steuern und/
oder ein altes Telefon auf Tauglichkeit 
zu testen.

Im August machten wir an einem 
schönen Sommertag einen Filzwork-
shop, der den Bewohnerinnen und 
Bewohnern viel Freude bereitete. Alle 
waren mit viel Eifer und Engagement 
bei der Sache und freuten sich dann 
über die tollen Ergebnisse. Jede Be-
wohnerin und jeder Bewohner ent-
schied vorweg, was sie/er herstellen 
wollte, und führte dies unter Anlei-

tung der Workshopleiterin und mit 
Hilfe der Betreuerinnen und Betreuer 
durch. Der Tag endete mit einem ge-
meinsamen Essen, die Stimmung war 
sehr gut und alle waren zufrieden mit 
ihrem Er-
gebnis.

Museum St. Veit an der Glan

Höhepunkte
Arbeiten mit Salzteig

ihrem Er-

Das Jahr 2010 war für den Wohnverbund Friesach ein 
spannendes und aufregendes Jahr. Für die Bewohnerin-
nen und Bewohner und auch für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter war es eine große Herausforderung, im alltäg-

lichen Leben zusammenzuwachsen. Es verlangte viel an 
Kommunikation, Teamarbeit und Flexibilität. Im Folgen-
den werden einige Höhepunkte des ersten Jahres gezeigt.



 

Spaziergänge in Friesach und Umgebung

An den Nachmittagen machen die 
Bewohnerinnen und Bewohner viele 
Spaziergänge, um Friesach kennen 
zu lernen, oder gehen ins anliegende 
Kaff eehaus „Craigher“.

Geburtstage

Jeder Geburtstag wird bei 
uns groß gefeiert.
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Mag. Sabine Unterweger, Fachbereichsleitung Wohnen 

„Interne Wohnassistenz macht autArK!“

Das ist kein Titel für eine Eigenwer-
bung, sondern für Freiheit und Selbst-
bestimmung! Menschen wollen meist 
„ganz normal“ leben, egal ob sie ein 
Handicap haben oder nicht, und sie 
haben meist ziemlich ähnliche Wohn-
bedürfnisse: Sie möchten ein Zuhause 
haben, das ihnen Sicherheit, Gebor-
genheit und Beständigkeit ebenso 
bietet wie Raum für Individualität und 
Entfaltung. Sie möchten mit anderen, 
die sie gern haben, zusammen sein 
können, vielleicht auch mit ihnen zu-
sammenleben, und sie möchten Raum 
haben für sich allein, um sich zurück-
ziehen zu können. Frau oder Herr in 
den eigenen vier Wänden sein – das 
heißt: Hier bestimme ich! 

In diesen Grundbedürfnissen unter-
scheiden sich Menschen nicht, egal 
ob sie auf Hilfe, Assistenz, Pfl ege oder 
Unterstützung angewiesen sind oder 
nicht, ob sie alt oder jung, krank oder 
gesund, arm oder reich sind. Worin 
sie sich unterscheiden sind, die Mög-

lichkeiten, dieses Recht auf normali-
siertes Wohnen zu verwirklichen. Das 
ist nicht nur eine Frage des Geldes, 
es ist eine Frage des Menschenbil-
des, des Zutrauens und des Umgangs 
miteinander. Es sind auch Fragen des 
Angebotes und der Anbieterinnen und 
Anbieter: Gibt es wirklich ein Ange-
bot, das eine Wahl ermöglicht?

Der Leitgedanke der Dienstleistung 
„Interne Wohnassistenz macht aut-
ArK“ war und ist, junge Frauen und 
Männer mit Behinderung auf ihrem 
Weg in ihr erwachsenes selbständiges 
Leben zu unterstützen. Die individuel-
le Assistenz und Beziehungsarbeit ori-
entiert sich an der Selbstbestimmung, 
der Eigenverantwortlichkeit und den 
persönlichen Vorstellungen und Le-
benszielen der Bewohnerinnen und 
Bewohner. Im Vordergrund steht die 
Erweiterung von Kompetenzen in al-
len Lebensbereichen, vor allem in Be-
zug auf Persönlichkeitsentwicklung, 
lebenspraktische Fertigkeiten und 

Zukunftsplanung. Mit dem Projekt 
„Interne Wohnassistenz“ starteten wir 
im Februar/März 2011 in Brückl.

Das Ziel ist: Menschen mit Behinde-
rung sollen in ihrer eigenen Wohnung 
möglichst selbständig leben können 
– und die „Hilfe zum Wohnen durch 
persönliche Assistenz“ soll dies un-
terstützen. Diese umfasst die Hilfe 
bei der Wohnungsausstattung, bei 
der Haushaltsführung, in fi nanziel-
len Belangen, bei der Gestaltung von 
Freizeitaktivitäten, bei Bank- und 
Behördenwegen, Gesundheitsfragen, 
ärztlichen Besuchen sowie beim Um-
gang mit Ämtern und Persönlichem. 
Selbstverständlich stehen die Wohn-
assistentinnen und Wohnassistenten 
auch in Krisensituationen hilfreich 
zur Seite.

Nochmals ein herzliches Danke-
schön an alle Kolleginnen und Kol-
legen, die an den Vorarbeiten zu 
unserem Projekt beteiligt waren!
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