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Protokoll 

Sitzung des Beirates für Menschen mit Behinderung 

vom 30.11.2022 

Wolfgang Palle, Beauftragter für Menschen mit Behinderung der Stadt Graz, begrüßt alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und eröffnet die Sitzung. 

Aufträge der letzten Sitzung 

Das Thema Zivilschutz und Menschen mit Behinderung wird weiterverfolgt. Ein weitreichender 
und längerer Stromausfall, der auch die Kommunikation lahmlegt, ist für Menschen mit 
Behinderung ein hohes Risiko, weil sie sich keine Hilfe und Unterstützung rufen können. Es ist 
geplant, dass es im Stadtgebiet Anlaufstellen, sogenannte Leuchttürme, geben soll. Dort kann man 
sich im Notfall hinbegeben um Informationen, Schutz und Verpflegung zu bekommen. Es ist 
wichtig, dass diese Anlaufstellen auch barrierefrei zugänglich sind. Der Beirat wird weiter im 
Austausch mit dem Referat für Katastrophenschutz bleiben, damit Menschen mit Behinderung in 
die Planungen miteinbezogen werden. 

Die Woche der Inklusion 2023 wird in der letzten Schulwoche vom 3. bis 9. Juli stattfinden. 
Vermutlich wird es auch die Möglichkeit eines „offenen Rathauses“ geben, bei dem 
Selbstvertretungs-Organisationen sich in Räumlichkeiten des Rathauses präsentieren können. Herr 
Palle hofft, dass auch Vertreterinnen und Vertreter der Stadtregierung und aus der Politik sich für 
das offene Rathaus zu Verfügung stellen werden. 

Die Broschüre „Bus und Bim für alle“ der Graz Linien ist fertiggestellt und geht in Kürze in Druck. Es 
wurde mit großer Beteiligung von Menschen mit Behinderung viel Arbeit in die Broschüre 
investiert, das Ergebnis ist eine umfangreiche Information für die Benutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel in Graz. Frau Jutta Hochstein, die das Projekt geplant hat, ist leider krank und kann 
die Broschüre heute nicht vorstellen und sich für die Mitarbeit der Beiratsmitglieder bedanken. 
„Bus und Bim für alle“ wird als kleines Buch und auch online zu Verfügung stehen, Herr Palle wird 
die Mitglieder des Beirates informieren, sobald die Broschüre veröffentlicht wird. 

Treffpunkt für regelmäßige Gesprächsrunden mit Menschen mit Behinderung 

Stadtrat Kurt Hohensinner und Gemeinderat Philipp Ulrich möchten im nächsten Jahr eine 
regelmäßige inklusive Gesprächsrunde mit Menschen mit Behinderung ins Leben rufen. In 
entspannter Atmosphäre soll über verschiedene Themen diskutiert werden, auch eine Moderation 
oder Gastvorträge wären vielleicht möglich. Ein erstes Treffen könnte auf der Murinsel stattfinden. 
Natürlich muss die Barrierefreiheit des Treffpunktes für alle sichergestellt sein. 

Noch immer gibt es in Graz viel zu wenige barrierefreie Lokale, die auch ein behindertengerechtes 
WC bieten. Wenige Menschen mit Behinderung möchten Schlichtungsverfahren einleiten um 
Barrierefreiheit einzufordern. Alexandra Viertler organisiert regelmäßig einen inklusiven 
Stammtisch im Restaurant Rudolf in Eggenberg. Leider gibt es dort keine Haltegriffe am WC, die 
von Menschen mit Bewegungseinschränkungen oft benötigt werden. Constanze Koch-
Schmuckerschlag vom Referat für barrierefreies Bauen wird sich die Toilettensituation im Rudolf 
einmal anschauen und könnte Ratschläge für einen Einbau geben. 
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Man wird sehen, welche Örtlichkeit die besten Voraussetzungen für den inklusiven Treffpunkt 
mitbringt. Die Mitglieder des Beirates freuen sich schon auf das neue Gesprächsformat. 

Schaufensteraktion für die Woche der Inklusion 

Selina Schenkel und Cornelia Leban-Ibrakovic waren maßgeblich an der Schaufensteraktion zur 
Woche der Inklusion beteiligt und gemeinsam mit Wolfgang Palle im intensiven Austausch mit 
Gewerbetreibenden, um sie für das Projekt zu gewinnen. Sie möchten nun mit den Erfahrungen 
der letzten beiden Jahre ein noch besseres Konzept für die nächste Woche der Inklusion 2023 
entwickeln. Mitglieder des Beirates geben positive Rückmeldungen über die bisherige 
Schaufensteraktion. Sie fanden die Darstellung von Behinderungen anhand von 
Schaufensterpuppen und Hilfsmitteln, wie Rollstuhl oder Blindenstock gelungen. Wichtig ist der 
gut formulierte Begleittext, der auf den Sinn der Aktion und die Woche der Inklusion hinweist. 
Menschen mit Behinderung möchten als Kundinnen und Kunden wahrgenommen werden und es 
sollte selbstverständlich sein, dass sie uneingeschränkt Zugang zu Geschäften und Dienstleistungen 
haben. Daher geht es bei der Woche der Inklusion und der Schaufensteraktion ganz stark um 
Sensibilisierung und um das Gespräch mit den Gewerbetreibenden. Es wird rund um das Jahr im 
Rahmen vieler Projekte für die Inklusion gekämpft, daneben sollen in der Woche der Inklusion 
diese Bemühungen noch einmal konzentriert weitergebracht und gezeigt werden. 

Man muss bei der Schaufensteraktion aber auch die Interessen der Geschäfte berücksichtigen, die 
ihre Waren präsentieren wollen / müssen. Das bedeutet, unsere Aktion kann nur in diesem 
Rahmen stattfinden. Es geht also auch darum, dass die Schaufensteraktion gut als Werbung 
funktioniert und Aufmerksamkeit erzeugt, damit die Betriebe sich beteiligen wollen. Ein wichtiges 
Kriterium dabei ist eine qualitativ hochwertige Präsentation. Es ist nicht einfach, das Thema 
Behinderung in Schaufenstern darzustellen und dabei auch noch darauf zu achten, dass es 
ansprechend ist und zusätzlich noch die Produkte präsentiert, die beworben werden sollen. So gibt 
es zum Beispiel kaum sitzende Schaufensterpuppen, die man im Rollstuhl ausstellen kann. Oft ist 
zu wenig Platz im Schaufenster für einen Rollstuhl. 

Frau Leban-Ibrakovic und Frau Schenkel würden die Aktion im nächsten Jahr gerne noch 
professioneller gestalten und ausweiten, eventuell auch über die Woche der Inklusion hinaus. Es 
gibt bei einigen Gewerbetreibenden bereits die Bereitschaft sich beteiligen zu wollen, man muss 
dafür aber ein gutes und professionelles Konzept ausarbeiten. Dafür gibt es schon einige Ideen, es 
wird jedoch eine Herausforderung, die mehr Arbeit und ein höheres Budget als bisher braucht. 
Man könnte z.B. eine hochwertige Kampagne auf die Beine stellen, die Menschen mit Behinderung 
als Models präsentiert. Das „Magazin des guten Lebens“ hat 2020 mit der Akademie Graz und 
Menschen mit Behinderung eine sehr gelungene Ausgabe des Lifestyle-Magazins gestaltet. Es gibt 
auch internationale Beispiele. Ein künstlerisches Projekt der Organisation „Pro Infirmis“ in der 
Schweiz hat Schaufensterpuppen den Körpern von Menschen mit Behinderung, die als Modell 
dienten, angepasst. YouTube Video unter: www.youtube.com/watch?v=vf55LVk4ek4 
Es besteht großes Interesse an der Aktion unter den Mitgliedern des Beirates und es kommen viele 
Rückmeldungen und spontane Vorschläge, wie eine künstlerische Kooperation mit der 
Ortweinschule und der Foto-Akademie oder eine Modeschau. Fotos bilden die Persönlichkeit von 
Menschen mit Behinderung besser ab als Puppen oder Hilfsmittel. Videos mit Gebärdensprache 
könnten gehörlose Menschen miteinbeziehen. Das Medienbüro von Alpha Nova bietet auch seine 
Mitarbeit an. 

https://www.youtube.com/watch?v=vf55LVk4ek4
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Selina Schenkel und Cornelia Leban-Ibrakovic sind dankbar für die Vorschläge und werden ein gut 
umsetzbares Konzept ausarbeiten. Die Mitglieder bedanken sich mit Applaus für die Präsentation 
und das Engagement. 

Fachstelle Hautnah – Videos gegen Gewalt 

Alpha Nova betreibt seit 2009 die Fachstelle Hautnah, die Menschen dabei unterstützt ihre 
Sexualität selbstbestimmt leben zu können. Ihr Leiter, Herr Christoph Kolb präsentiert ein 
Videoprojekt gegen Gewalt und sexualisierte Gewalt. Die Videos sind vom Medienbüro der Alpha 
Nova Betriebsgesellschaft produziert worden. Im Medienbüro sind 13 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit Behinderung beschäftigt, die in den Bereichen Film, Print, Radio und Social media 
kreativ tätig sind.  
Menschen mit Behinderung sind in höherem Maß dem Risiko ausgesetzt, von Gewalt und 
Grenzüberschreitungen in Bezug von Sexualität betroffen zu sein. Sie haben oft auch einen hohen 
Unterstützungsbedarf bei der Kommunikation und der Aufarbeitung von Informationen. Die 
produzierten Videos können ihnen dabei helfen zu erkennen, wenn persönliche Grenzen 
überschritten werden und zu wissen an wen sie sich wenden können, wenn sie Gewalterfahrungen 
erleben. 

Ziel des Projektes war die Produktion von drei frei zugänglichen und barrierefreien Videos zum 
Thema Gewalt. Die Erstellung der Inhalte und die Produktion wurden inklusiv im Medienbüro 
umgesetzt. Die Videos und ein Begleittext in einfacher Sprache richten sich an Menschen mit 
Behinderung, aber auch an das Fachpersonal im Sozial- und Behindertenbereich. Der Inhalt der 
Videos behandelt die Fragen welche Formen von Gewalt es gibt, was man dagegen tun kann und 
wo man Hilfe findet. 

Herr Kolb zeigt den Mitgliedern des Beirates eines der Videos. Für den Film wurden von den 
Menschen mit Behinderung im Medienbüro Bilder gemalt und animiert, auch die Dialoge wurden 
von ihnen eingesprochen. Die Szene zeigt drei befreundete Personen, die unangenehme 
Erfahrungen im Bereich Sexualität besprechen und gemeinsam entscheiden, was sie in der 
Situation unternehmen können. Der Film behandelt das Thema niederschwellig, gut verständlich 
und respektvoll. Es gibt einen großen Applaus aller Anwesenden für das gelungene Projekt. Man 
kann die Videos auf YouTube finden unter: 
https://youtu.be/84crglolNos 
https://youtu.be/Sj_gDcX-Fkw 

Hautnah bietet Beratung und Workshops rund um das Thema Sexualität für Menschen mit 
Behinderung, Eltern, sowie Seminare für Fachpersonal und Einrichtungen. Es gibt regelmäßige 
Treffen für Menschen mit Behinderung in einer Peer-Gruppe und auch Online-Treffen um in 
Kontakt zu bleiben und über verschiedene Themen zu sprechen. 

Die Videos sind eines der Projekte, die im Arbeitskreis „Menschen mit Behinderung und 
Sexualisierte Gewalt“, der von Wolfgang Palle initiiert wurde, beschlossen wurden. Herr Palle weist 
nochmals auf die hohe Qualität der Videos und die Wichtigkeit dieser Informationen hin und 
wünscht sich, dass die Videos an alle weitergegeben werden, die sie brauchen können. 

https://youtu.be/84crglolNos
https://youtu.be/Sj_gDcX-Fkw
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Kontakt zur Fachstelle Hautnah: 

Römerstraße 92, 8401 Kalsdorf 

Telefon: +43 313 556 382 18 

E-Mail: hautnah@alphanova.at 

Homepage: www.alphanova.at/alltag-freizeit/fachstelle-hautnah 

Opfer von Gewalt finden Hilfe bei der Polizei unter der Notrufnummer 133 und beim 
Gewaltschutzzentrum Steiermark in der Granatengasse 4, 8020 Graz: 

Telefon: +43 316 77 41 99 

E-Mail: office@gewaltschutzzentrum.at 

Homepage: www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at 

Notruf App DEC112 

Die App DEC112 ermöglicht es einen stillen Notruf mit dem Handy abzusetzen. Ein Stiller Notruf 
hilft vor allem in Situationen akuter Bedrohung oder Gewalt, weil der Notruf nahezu unbemerkt 
ausgelöst werden kann. Er geht direkt an die Polizei, die über GPS zum Handystandort findet. 

Mit einer Chat-Funktion können auch Menschen mit Hör- und Sprachschwierigkeiten mit den 
Einsatzzentralen von Polizei, Rettung, Feuerwehr und Bergrettung kommunizieren. Man kann 
vorab persönliche Daten abspeichern, die im Notfall mitgesendet werden. 

Die App findet man bei GooglePlay und dem Apple App-Store. 

Personalmangel in Assistenz und Pflege 

Alfons Rupp vom Verein Wegweiser berichtet, dass es derzeit sehr schwierig ist Persönliche 
Assistenz zu finden. Menschen mit Behinderung, die ein Persönliches Budget beziehen, können 
sich teilweise keine Unterstützung im Alltag mehr organisieren. Auch die mobilen Pflegedienste 
leiden unter dem Personalmangel und müssen immer öfter Anfragen ablehnen. 

Herr Rupp bittet den Beirat um Unterstützung. Der Verein Wegweiser sammelt und leitet 
Bewerbungen für die Persönliche Assistenz unkompliziert weiter. Man kann Bewerbungen einfach 
und kostenlos auf der Homepage ausfüllen und anfordern. Für die Persönliche Assistenz, die 
Menschen mit Behinderung in allen Bereichen des Alltags unterstützt, ist keine spezielle 
Ausbildung notwendig, sie arbeitet unter der Anleitung der Menschen mit Behinderung. Gefragt 
sind Verlässlichkeit, Offenheit, Flexibilität und lebenspraktische Fertigkeiten. 

Wegweiser und seine Kundinnen und Kunden bitten die Mitglieder des Beirates über ihre Kontakte 
und Organisationen auf die Vermittlung von Persönlicher Assistenz hinzuweisen. Auch 
Trägerorganisationen und Anbieter sind derzeit auf der Suche nach Personal für Assistenz und 
Betreuung. Es ist wichtig, dass Personen im Sozial- und Pflegebereich arbeiten wollen, dazu 
braucht es bessere Arbeitsbedingungen und leistungsgerechte Löhne. Persönliche Assistentinnen 
und Assistenten, die direkt bei Menschen mit Behinderung beschäftigt sind, werden nicht von 

mailto:hautnah@alphanova.at
http://www.alphanova.at/alltag-freizeit/fachstelle-hautnah
mailto:office@gewaltschutzzentrum.at
http://www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at/
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Lohnerhöhungen, wie zuletzt im Sozial- und Pflegebereich erfasst. Der Stundensatz beim 
Persönlichen Budget wird jährlich angepasst, wird aber nicht automatisch an Bezieherinnen und 
Bezieher weitergegeben. Diese müssen sich selbst an die Behörde wenden und um die 
beschlossene Erhöhung der Auszahlung bitten. Betroffene, die ein zu geringes Budget haben, 
können die Löhne ihrer Assistenz nicht erhöhen, obwohl diese von Teuerungen und Inflation 
betroffen ist. Es ist gut, dass es trotzdem viele Menschen gibt, die mit Idealismus und Engagement 
bei der Sache sind. 

Bewerbungen online unter: www.wegweiser.or.at 

Wolfgang Palle bedankt sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der letzten Beiratssitzung 
dieses Jahres. 

Für das Protokoll 
Alfons Rupp 

http://www.wegweiser.or.at/
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