
Gegenseitig voneinander lernen – Inklusion im deutschsprachigen Raum 

Eine Delegation aus Wien am Plöner Koppelsberg? Da war doch in den letzten Jahren mal 
etwas?  

Rund fünf Jahre ist es her, dass das Projekt „Integration durch Austausch“ vorgestellt wurde. 
In der Hochzeit des durch Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderten Projektes hatten Jugendliche aus der 
Österreichischen Metropole und aus dem Kreis Plön jeweils die Möglichkeit, für mehrere 
Wochen ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Das steigerte das Wertgefühl der jungen 
Menschen und half dann bei der späteren Suche nach einem Ausbildungsplatz. Das Projekt 
gibt es zwar nicht mehr, aber der Austausch und die Kontakte sowie das gemeinsame 
Arbeiten an der Sache zwischen Wien und Plön sind geblieben. Deswegen stand beim 
deutsch-österreichischen Inklusionstag weniger dasgemeinsame Schulterklopfen für die 
bislang geleistete Arbeit im Vordergrund als vielmehr auszuloten, welche Möglichkeiten der 
Inklusion das „deutsche“ und das „österreichische System“ Menschen mit Behinderungen 
bietet.  

So gibt es beispielsweise in der Alpenrepublik acht Integrationsbetriebe, die am zweiten 
Arbeitsmarkt tätig sind. Wolfgang Sperl, Geschäftsführer von „Wien Work“, einer 
gemeinnützigen GmbH mit arbeitsmarktpolitischem Auftrag, stellte seinen Betrieb vor, in dem 
mindesten 60 Prozent der knapp 700 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eine Behinderung haben. 
„Wienwork“ konkurriert mit anderen Unternehmen im Wettbewerb um Aufträge und hat einen 
Jahresumsatz von rund 90 Millionen Euro. Rund 170 Jugendliche mit Förderbedarf befinden 
sich aktuell dort in Ausbildung. Die Vollausbildung in neun verschiedenen Lehrberufen dauert 
im Regelfall vier Jahre. Rund 65 der Jugendlichen schaffen nach ihrer verlängerten 
Ausbildung den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt. „Wir helfen dabei, das zu schaffen, was 
jeder Mensch sich wünscht, ein selbstbestimmtes Leben“, so Sperls finale Botschaft an die 
Gäste.  

Durch den Arbeitsmarktservice (AMS- österreichisches Pendant zur Agentur für Arbeit) wird 
zudem ein sozialökonomischer Restaurantbetrieb in der Stadt Wien gefördert. 76 vormals 
langzeitarbeitslose Menschen haben im Restaurant „Michels“ – benannt nach dem 
Vornamen des amtierenden Wiener Bürgermeisters – eine Perspektive gefunden. 

Johannes Simetsberger, Diversity Manager im AMS Wien, stellte anschließend anhand eines 
Schaubildes da, nach welchen Kriterien der AMS überhaupt fördern darf. Anders als in 
Deutschland werden in Österreich die Menschen im Falle der Arbeitslosigkeit in zwei 
Kategorien eingestuft – nicht arbeitsfähig und arbeitsfähig. Der AMS darf grundsätzlich nur 
Menschen, Qualifizierungen und Projekte der Rubrik „arbeitsfähig“ fördern. Deshalb sei es 
wichtig, Brücken zwischen beiden Einordnungen zu schlagen, um Menschen auf der 
anderen Seite des Systems die Möglichkeit zu geben, sich auch dort auszuprobieren.  

Unterstützung erfährt er dabei von Iris Kopera. Sie ist eine von vier so genannten 
Selbstvertreterinnen in Wien, die sich um die Belange von Menschen mit Behinderungen 
kümmern, die als nicht arbeitsfähig eingestuft wurden. Die vier sind Sprachrohre ihrer 
Klientel gegenüber der Politik und den Medien. So konnten sie beispielsweise bei der 
Tageszeitung „Kurier“ durchsetzen, dass es eine eigene kleine Redaktion für „einfache 
Sprache“ gibt.  Des Weiteren haben sie Projekte angestoßen, in denen es um Verhinderung 
von Gewalt gegen behinderte Menschen und Unterstützung im Alltag durch nicht behinderte 
Menschen geht. Am Ende eines spannenden Tages stellte Michael Felten, Gymnasiallehrer 
aus Köln und Autor mehrerer pädagogischer Bücher, verschiedene Thesen zum Thema 
„Inklusion“ auf, die unter den anwesenden Fachleuten kontrovers diskutiert wurden. 
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