Inclusive Care Teams
Menschen mit Lernschwierigkeiten
werden zu KollegInnen

Ausgabe 4

Liebe Leserinnen und Leser,
willkommen zum vierten und letzten E-Letter des Projekts IBB2. In dieser Ausgabe können Sie die Highlights des IBB2-Seminars nachlesen – eine Veranstaltung, die unser zweijähriges Projekt erfolgreich zu Ende brachte. Weiters würden wir Ihnen
auch unsere abschließenden Gedanken zur allgemeinen Entwicklung des Projekts, unsere gesammelten Erfahrungen und
die Hürden, die zukünftig überwunden werden müssen mit auf den Weg geben.
Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen zu diesem Projekt. Besuchen Sie uns dazu auch im Internet unter
www.lebenshilfe-guv.at/ibb2.
Wir hoffen, Ihnen gefällt unser Newsletter!

Highlights des Abschlusseminars: “IBB2 – Inclusive Care Teams – Neue Wege zur
Beschäftigung von Menschen mit Lernbehinderung im Sozialbereich”
Nach zwei Jahren harter Arbeit und Einsatz sind wir stolz, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass das Projekt IBB2 sein wichtigstes Ziel erreicht hat, neue Wege zur Inklusion von Menschen mit Lernschwierigkeiten am Arbeitsmarkt zu schaffen und
umzusetzen. Der Weg wurde bereits vor zehn Jahren mit dem ersten IBB-Projekt bereitet, welches das europaweit erste
integrative Berufsausbildungsmodell im Sozialbereich entwickelt hatte. Damit der Übergang von der Berufsausbildung zum
Arbeitseintritt möglichst glatt und stabil läuft, war IBB2 ein natürlicher nächster Schritt hin zu einer Gesellschaft, die auf
Chancengleichheit begründet ist. Die Umsetzung der Diversity-Management- und Mentortrainingskurse in den Partnerländern waren Beweis dafür, dass Vorurteile angefochten werden können und dass es praktische Möglichkeiten der erfolgreichen Integration von Menschen mit geistiger Behinderung am Arbeitsmarkt gibt.
Das Abschlussseminar am 19. Juni 2012 in Brüssel bot eine gute Möglichkeit, die Projektergebnisse zu präsentieren und
die Debatte unter den AkteurInnen im Behindertenbereich über die Integration von Menschen mit Lernschwierigkeiten am
Arbeitsmarkt voranzutreiben. Wir möchten Ihnen nun einige Punkte und Schlussfolgerungen dieser Abschlussveranstaltung
präsentieren.

“Neue Wege zur Arbeit” – ein kurzer Überblick über IBB2
Im Sozialbereich wird die Nachfrage nach hochqualifizierten MitarbeiterInnen und weniger qualifizierten Angestellten
immer größer. Gleichzeitig zeigten die Vorarbeiten der Projektpartner, dass der Sozialbereich für viele Menschen mit
Lernschwierigkeiten in verschiedenen Einrichtungen attraktiv ist. Gudrun Stubenrauch, vom projektkoordinierenden Verein
Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg, sah diese zwei Tatsachen als ausschlaggebende Faktoren für die zwei
IBB-Projekte. Während das erste IBB-Projekt auf die Einbringung von Menschen mit Lernschwierigkeiten in den Arbeitsmarkt
und speziell im Sozialbereich abzielte, stand bei IBB2 die Garantie und das Schaffen von nachhaltigen Arbeitsumfeldern
im Mittelpunkt. Daraus ergab sich die Entwicklung des IBB2-Unterstützungsmodells, das die verschiedenen Bedürfnisse auf
allen Ebenen der mitwirkenden Systeme (ArbeitgeberInnen, FachsozialhelferInnen, und KollegInnen der FachsozialhelferInnen) miteinbezog.
Hauptaussagen von Gudrun Stubenrauch:
• “Die Zusammenstellung von integrativen Pflegeteams schafft eine Win-Win Situation im Hinblick auf Fairness. Diversität wird zu einer positiven Ressource für alle Beteiligten mit positiven Auswirkungen auf die Personalentwicklung
und die Qualität der Dienstleistung selbst.“
• “Das Ziel unserer Arbeit in den nächsten Jahren wird sein, weitere Wege zugänglich zu machen – und das Schritt
für Schritt.”
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Behindertenstrategie und Beschäftigung in der EU
Der politische Rahmen der EU in Behindertenangelegenheiten wurde von Luca Mangiat,
von der GD Justiz, Abteilung 3, Behindertenrecht, kurz dargestellt. Schwerpunkte waren
EU-Maßnahmen im Bereich Arbeit und insbesondere die Instrumente, die unterstützte
Beschäftigung möglich machen. Einige Empfehlungen für die Verbesserung von unterstützter Beschäftigung und der Zugänglichkeit des Arbeitsmarkts für Menschen mit
Behinderung wurden ebenfalls ausgesprochen.
Hauptaussagen von Luca Mangiat: 			
• “Um einen Zugang für alle garantieren zu können, müssen unterstützende Rahmen
geschaffen werden. Dies bedeutet unter anderem Unterstützung und Training für
professionelle Job Coaches, Anreize für ArbeitgeberInnen und die Unterstützung
von Lebenslangem Lernen sowie eine regelmäßige Überprüfung und Auswertung
von Statistiken.“

Diversitätsmanagement im Kontext des Arbeitsmarkteintritts von
Menschen mit Behinderung
Beatrice Achaleke, von der Organisation Diversity in Leadership & Consulting, erforschte das Konzept “Diversity Management”. Laut ihrer Definition bezieht sich Diversity Management auf alle Strategien und Konzepte, die Diversität als positiven Wert in
Unternehmen, Organisationen und Vereinen fördert, und auf die damit verbundenen
Maßnahmen, die diese Anerkennung von Unterschieden unterstützt. Kurz: Diversität
sollte als Potenzial gesehen werden und nicht als Problem. Diversity Management sollte
einfach als eine „verantwortungsvolle Art, mit Unterschieden umzugehen“ verstanden
werden.
Hauptaussagen von Beatrice Achaleke:
• “Niemand ist so verschieden wie du selbst. Diversität fängt schon beim Unterschied zwischen dir und mir an und wird durch Interaktion ermöglicht. Von Anfang an sollten wir diese Unterschiede als Potenzial sehen und nicht als Problem.“
• “Die wichtigen Schritte in der Förderung von Diversity Management im Sozialbereich bedeuten eine Bewusstseinsbildung. Wir müssen raus aus unserer Bequemlichkeitszone, die Einstellungen von Gesellschaft und Behörden ändern
und Zielgruppen, Ressourcen (Personal, finanzielle Aspekte, Infrastruktur und
Umgebung), Kommunikation (mit AkteurInnen) und Evaluierungen (der Ziele, Reflexionen) erkennen.“

Verbindungen zwischen der UN Konvention und dem
eingeschränkten Zugang zu Arbeit/Beschäftigung für Menschen mit
Behinderung
Simona Giarratano, Beamtin in Sozialpolitik beim European Disability Forum, diskutierte
über die Verbindungen zwischen der UN-Konvention und dem begrenzten Zugang
für Menschen mit Behinderung zu Arbeit und Beschäftigung. Giarratano setzte den
Schwerpunkt auf die Strategie für Menschen mit Behinderung 2010-2020 der EU und
die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, insbesondere
Artikel 24, Bildung.
Hauptaussage von Simona Giarratano:
• “Die Umsetzung von integrativer Bildung ist notwendig, damit Menschen mit Behinderungen bestmögliche Chancen auf eine Karriere haben.“
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Eine Erfolgsgeschichte: Eine Fachsozialhelferin berichtet über ihre Erfahrungen
Ursula Nebel ist einer von zwei Menschen mit Lernbehinderungen, welche die im Vorgängerprojekt IBB entwickelte Berufsausbildung absolvierten. Sie arbeitet jetzt in der Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg als Fachsozialhelferin und
übt Tätigkeiten in der Pflege von Menschen mit Behinderungen aus. Während des Seminars brachte sie uns ihre Erfahrungen
in einem Video näher.
Ursula Nebels Hauptaussagen:
• “Teil des Trainings zu sein und einen Job zu haben gab mir Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. Ich glaube,
dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben sollten, im Sozialbereich zu arbeiten, da sich die Arbeit
in diesem Bereich lohnt. Ich würde anderen stark raten, dieses Training zu machen.“

Das IBB Unterstützungsmodell
Schließlich präsentierten die Projektpartner das IBB2-Unterstützungsmodell als Best-Practice-Modell. Das folgende dreimodulige Unterstützungskonzept wurde für die erfolgreiche Integration von FachsozialhelferInnen und die Entwicklung eines
Inclusive Care Teams erstellt.
Zuerst hoben die Projektpartner hervor, wie
wichtig die Bestimmung von Grundvoraussetzungen wie etwa die Kenntnis um die Aufgaben und
das Kompetenzprofil der FachsozialhelferInnen, ist.
Dies hilft allen Beteiligten, das Ausmaß der Tätigkeiten und die jeweiligen Rollen zu bestimmen.
Der gesetzliche Rahmen muss ebenfalls weiter
analysiert werden.

Grundvoraus-

Diversitäts-

Mentoring-

setzungen

kompetenzen

programm

erörtern

entwickeln

absolvieren

Zweitens bedarf die Integration von Menschen mit Lernschwierigkeiten am Arbeitsmarkt und, in unserem Fall, im Sozialbereich, einer Bewusstseinsbildung im Team. Daher entwickelten die Projektpartner einen Diversity Team Workshop mit
den Schwerpunkten auf der Entwicklung von Diversitätskompetenzen und der Einführung des Mentoringmodells. Der Team
Workshop wird von einem zuvor ausgebildeten Diversity Coach geleitet. Der Workshop trägt zur Rollendefinierung bei
und fördert die Kommunikationsprozesse im Team.
Der dritte und letzte Teil des Modells ist der Mentoringprozess, der es dem/der FachsozialhelferIn ermöglicht, seinen/ihren
Weg schneller in den neuen Job und das neue Umfeld hineinzufinden.
Das IBB2-Unterstützungsmodell wurde in Österreich, Deutschland, Spanien und Polen getestet und evaluiert. Es wurde
hauptsächlich in verschiedenen Zweigen des Sozialbereichs getestet, wie etwa in Behinderteneinrichtungen, Wohnhäuser
für ältere Menschen, Kindergärten und Schulen.
Nach diesen Probedurchläufen wurden die TeilnehmerInnen um ihre Meinungen und Verbesserungsvorschläge gebeten.
Die Ergebnisse waren positiv und das Modell erwies sich in der Arbeitseinstiegsbegleitung von Menschen mit Lernschwierigkeiten in ihrem zukünftigen Arbeitsumfeld als brauchbar. Vor allem war die Benennung der Grundvoraussetzungen und
der Teamworkshop besonders fruchtbar. Das Modell wurde besonders für die Umsetzung im Sozialbereich entwickelt,
aber mit einigen Anpassungen könnte es auch in anderen Bereichen Verwendung finden.
Das Endergebnis bekam vom Publikum in Brüssel große Zustimmung und die Veranstaltung endete erfolgreich.
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Abschließende Gedanken zum Projekt
Unter den Projektpartnern herrscht Einigkeit über die Relevanz des
IBB2-Unterstützungsmodells. Sie werden an der Umsetzung des IBB2-Modells auf nationaler Ebene und an der Übertragung desselben in andere
Sozialbereiche weiterarbeiten.
Sie werden die Projektergebnisse auf nationaler Ebene weiterverbreiten.
Die meisten Projektpartner werden Abschlussveranstaltungen auf nationaler Ebene organisieren, um das Bewusstsein für die Projektergebnisse
in ihren jeweiligen Ländern zu stärken.
Zusätzlich zu diesen guten Nachrichten sollte hier erwähnt werden,
dass noch viel Arbeit vor uns liegt, da der Weg zu einer Integration von
Menschen mit Lernschwierigkeiten am Arbeitsmarkt noch immer mit Hürden übersät ist. Insbesondere der eingeschränkte Zugang für Menschen
mit Lernschwierigkeiten zu Berufsausbildung, wenig Informationsfluss
über Trainingsmöglichkeiten und die Grundeinstellung von Firmen zur
Anstellung von Menschen mit Behinderungen sind noch große Barrieren.
Trotzdem ist das IBB2-Modell ein wichtiger Schritt hin zur Integration von
Menschen mit Lernschwierigkeiten am Arbeitsmarkt.
Abschließend will die IBB2-Projektpartnerschaft allen mitwirkenden ExpertInnen und Interessenten im Rahmen dieses letzten E-Letters danken. Wir bedanken uns auch bei der Nationalagentur
Lebenslanges Lernen Österreich sowie bei unseren nationalen Sponsoren, die uns die finanzielle Unterstützung gaben, die
für die Realisierung dieses Projekts notwendig war.
Ihr
IBB2 Projektteam

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission,
des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) und
des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
(BMASK) finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die
weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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