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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
„Sobald man in einer Sache Meister geworden ist,
soll man in einer neuen Schüler werden.“
Gerhart Hauptmann

Wir alle sind Schüler des Lebens, demnach begleitet uns das Lernen ein Leben lang. Täglich
gewinnen wir neue Erkenntnisse und Erfahrungen in dieser sich stetig verändernden Welt.
Als Geschäftsleitung der ASSIST sehen wir es als unsere Aufgabe, den Kunden/innen und
Mitarbeiter/innen Unterstützung anzubieten, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Vor allem wenn es darum geht, Inklusion und Teilhabe zu ermöglichen. In dieser Ausgabe
möchten wir näher darauf eingehen.
Mag.a Futscher ist die Standortkoordinatorin des Standorts Hütteldorfer Straße und zuständig für die Kunden/innenakquise in der Tagesstruktur. Vor allem aber ist sie verantwortlich für
das ASSIST-Leistungsangebot Anlehre. Hier können sich Kunden/innen mit Unterstützung
ihres Teams im Bürobereich weiterbilden. Sie gibt einen interessanten Einblick.
Außerdem möchten wir Ihnen auf den Seiten 6 und 7 von Kunden/innen berichten, die sich
mit Unterstützung der Tagestrainer/innen in unterschiedlichen Bereichen qualifiziert haben.
Wir freuen uns sehr für sie!
Um den/die Kunden/in dabei zu unterstützen geistig und körperlich aktiv zu bleiben bzw. zu
werden, bieten wir weitere gezielte Methoden und Maßnahmen an. Beispielsweise helfen
wir bei der Berufsorientierung und bei der Sammlung von Arbeitserfahrung in Form von Volontariaten.
Anita Brunnbauer ist seit mehreren Jahren Kundin der ASSIST Wohnwelt. Sie berichtet
auf den Seiten 12 und 13, wie sie durch ihren eigenen Willen und mit Unterstützung von
Mitarbeiter/innen ihre Selbstständigkeit erweitert hat. Seit über einem Jahr bewohnt sie nun
eine eigene Wohnung und nimmt die Betreuung durch das Teilbetreute Wohnen in Anspruch.
Sie beschreibt die einzelnen Schritte, bis hin zum Wechsel der Wohnform.
Nicht nur die Kunden/innen bilden sich weiter, sondern auch die Mitarbeiter/innen. In der
Bewegungswelt finden regelmäßige Inhouse-Fortbildungen für Mitarbeiter/innen und Zivildienstleistende statt. Erfahren Sie ab Seite 14 mehr über deren Inhalte sowie eine weitere
Inhouse Fortbildungsreihe zu der Methode Persönliche Zukunftsplanung.
Mit einem kurzen Überblick über die beiden neuen Gesetze Erwachsenen- und Datenschutzgesetz, schließen wir diese Ausgabe ab. Diese sind heuer in Österreich in Kraft getreten und
sind ein weiteres Beispiel für die sich stetig verändernde Welt.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!
Herzlichst, Heinz Greier, MAS, MSc.
(Geschäftsführung)
eins 2018
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Kaufmännische Kenntnisse in Theorie und Praxis

Unsere über 15 Angebote in der Tagesstruktur nach § 9 CGW sind vielfältig und bieten für
verschiedene Zielgruppen eine passende Tätigkeit. In vier Bereichen werden Schwerpunkte
zu folgenden Themen verfolgt: „Anlehre / Qualifizierung im Bürobereich“, „Individuelle Weiterbildung“, „Wirtschaftsnahes Arbeiten“ und „Kreativ- und Medienproduktionen“.
Mag.a Brigitta Futscher leitet den Bereich Anlehre. Sie fasst die Schwerpunkte dieses
Bereiches für Sie zusammen.
Inhalte des Angebots Anlehre
Unser Leistungsangebot Anlehre mit dem
Schwerpunkt `Qualifizierung im Bürobereich´, wird am Standort im 15. Wiener
Gemeindebezirk auf zwei Etagen angeboten.
Dabei verfolgen einige Kunden/innen die
Lehrabschlussprüfung für Bürokaufleute
(kurz: LAP) als Ziel.
Hier erhalten Personen Lernunterstützung
beim Erwerb der Theorie des kaufmännischen Wissens. Zu der Zielgruppe gehören
Kunden/innen, welche sinnerfassend Lesen
und Prozentrechnen können. Es kommt auch
vor, dass Personen, die zuvor eine Handelsschule besucht haben, in unser Angebot quer
einsteigen.
Hier wird sowohl die Fachkompetenz für Bürokaufleute, grundlegende Arbeitstugenden,
persönliche Reife, Kulturtechniken als auch
die individuelle größtmögliche Selbstständigkeit und soziale Kompetenz gefördert. Durch
modulähnliche Lerneinheiten werden die
Kunden/innen in ihrem individuellen Arbeitsbzw. Entwicklungstempo in einem strukturierten Arbeitsumfeld gefördert und unterstützt. Die Lerninhalte der einzelnen Module
unterscheiden sich nach den Lehrjahren.

Es werden die Gruppen Qualifizierung 1, 2
und 3 sowie die Qualifizierung 4 angeboten.
Innerhalb dieser vier Stammgruppen werden
vielfältige ASSIST Lern- und Arbeits-Qualifizierungsbausteine zur Wissenserweiterung
angeboten. Mit der Methode der Persönlichen Zukunftsplanung und dem Instrument
IDA / MELBA (mit IDA werden arbeitsrelevante Schlüsselqualifikationen erhoben und
beurteilt und mit dem Verfahren MELBA dokumentiert) können die individuellen Ziele
der Kunden/innen greifbarer und transparenter gemacht werden.
Zudem finden auch gruppenübergreifende
Projekt-Angebote statt. So nehmen Kunden/
innen z. B. am ASSIST-Projekt help4you teil.
Hierbei besuchen sie Wiener Senioren/innen
in Pensionisten-Wohnhäusern und gestalten
für sie ein individuelles Freizeitangebot. Sie
werden dabei von Trainer/innen der Anlehre
unterstützt.
Durch Exkursionsangebote und Volontariatsunterstützung (siehe Seite 8 und 9) können
Kunden/innen erste „Betriebsluft“ schnuppern und Einblicke in die Arbeitswelt bekommen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt beim gezielten Training von Schlüsselqualifikationen

Karolina Jon, Qualifizierung 4
„Ich besuche seit ca. 7 Jahren die Anlehre. Früher habe ich mir mit den
praktischen Geschäftsfällen sehr schwer getan. Nachdem ich aber Erfolgserlebnisse hatte, gefällt es mir viel besser. Hierbei bearbeiten wir verschiedene Aufgaben. Dazu gehören z. B. das Schreiben von Geschäftsbriefen,
das Berechnen von kaufmännischen Kalkulationen oder die Erstellung von
Buchungssätzen. Mir gefällt, dass ich in der Qualifizierung 4 alles was ich in
den letzten Jahren gelernt habe, wiederholen und vertiefen kann.
Ich hoffe, dass ich meine Prüfungsangst bald überwinden und mich für die
LAP anmelden kann.“
04
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Mario Potrs und Trainer Manuel Lienharter

und Arbeitstugenden sowie Maßnahmen
zur Stärkung des Selbstvertrauens und der
Selbstkompetenz.
Ein weiteres Unterstützungsangebot sind ein
EDV-Training und die Möglichkeit der Lernunterstützung zum Erwerb des Europäischen
Computerführerscheins.

Barbara Umgeher

nur einzelne Module des Qualifizierungsangebots zu absolvieren. Vor allem für Kunden/
innen, die nicht das Ziel einer Lehrabschlussprüfung verfolgen, aber dennoch sehr an
wirtschaftlichen Inhalten interessiert sind.

Vorbereitung auf die LAP
Dieses Angebot baut auf die Qualifizierung
Außerdem sorgen an allen unserer Tages- der letzten Jahre auf. Unsere Lernunterstütstandorte die vielfältigen Sportangebote des zung orientiert sich an den Anforderungen
Bewegungswelt-Teams für Abwechslung und Inhalten der Lehrabschlussprüfung, den
Ausbildungsvorschriften sowie den Anfordevom Lern- bzw. Arbeitsalltag.
rungen des Arbeitsmarktes mit dem Berufsprofil für Bürokaufleute.
Schwerpunkt der `Qualifizierung´
Vormittags finden unterschiedliche Lerneinheiten für die Qualifizierung 1 bis 3 statt. Durch die intensive Mitarbeit an konkreten
Diese bestehen aus Kleingruppen. Zu den und anspruchsvolleren Arbeitsaufträgen,
Lerninhalten zählen der Erwerb von Fach- hausinternen Projekten und das Absolvieren
kenntnissen im Bereich Buchhaltung, kauf- von Volontariaten, wird das erlernte praktimännisches Rechnen, Wirtschaftskunde und sche kaufmännische Wissen vertieft. Eine
Schriftverkehr sowie Rechentraining, Eng- Ausdehnung der Mindestdauer von einem
lisch, politische Bildung, Büroorganisation Jahr ist auf Wunsch möglich.
Die schriftliche sowie die mündliche Lehrund mehr.
Am Nachmittag finden vor allem Einheiten abschlussprüfung werden intensiv trainiert.
mit dem Schwerpunkt ´Arbeitstraining´ statt. Das Wissen wird anhand von Teilprüfungen
Anhand von konkreten Arbeitsaufträgen, im Haus überprüft. Diese beinhalten den geVolontariatsunterstützung (meist im kauf- samten Lernstoff für die LAP. So wird ermitmännischen Bereich) und durch die Mitar- telt, wo noch Lernbedarf besteht. Wenn sich
beit an hausinternen Projekten werden die Kunden/innen für den Antritt zur Prüfung bei
praktischen Fähigkeiten gefördert. Zu diesen der Wirtschaftskammer Wien bereit fühlen,
Aufträgen gehören z. B. der Essensmarken- melden sie sich selbstständig dafür an.
verkauf, Buchhaltungshilfstätigkeiten und
Ich leite seit Sommer 2001 diesen Bereich.
ähnliche Verwaltungshilfstätigkeiten.
In all diesen Jahren haben mein Team und
Die Mindestdauer zum Erlernen des gesam- ich viele Kunden/innen bis zur LAP begleiten
ten Lehrstoffs beträgt drei Jahre, eine länge- dürfen. Alle haben sie positiv abschließen
re Vorbereitungszeit ist aber auch möglich. können. Inzwischen stehen viele von ihnen
In der Anlehre gibt es auch die Möglichkeit, im Berufsleben, was mich sehr für sie freut!

eins 2018
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Wir gratulieren!
Die Kunden/innen der ASSIST können Lernunterstützung für den Hauptschulabschluss, für
die Lehrabschlussprüfung für Bürokaufleute sowie den Europäischen Computerführerschein
(kurz: ECDL) erhalten. Wir gratulieren allen, die im Arbeitsjahr 2017 / 2018 für ihr Durchhaltevermögen und ihre Disziplin mit einer bestandenen Abschlussprüfung belohnt wurden.

Roland Niedl:
Hautpschulabschluss

„Ich habe meine Prüfung zum
Hauptschulabschluss im Mai 2018
in der Mittelschule NMS Pfeilgasse 42b absolviert. Am ASSIST
Standort Hernalser Hauptstraße
habe ich die letzten sechs Jahre
dafür gelernt und dabei Lernunterstützung von den Mitarbeiter/
innen bekommen.
In Fächern wie Geschichte und
Musik, habe ich mir schwer getan.
Aber auch in anderen Fächern
wie in Englisch und in Mathematik, war es am Anfang schwer
für mich. Ich brauchte viel Unterstützung. Nach einiger Zeit ist es
aber immer besser geworden,

dann habe ich leichter und selbstständiger gelernt und sogar Spaß
daran gehabt. Hiermit will ich mich
bei allen Mitarbeiter/innen herzlich
bedanken, die mich beim Lernen
unterstützt haben. Vor allem aber
bei meiner Gruppentrainerin Frau
Jadranka Metz.
Inzwischen weiß ich, dass es sich
lohnt, viel Zeit zu investieren und
zu lernen.
Jetzt bin ich froh und stolz auf
mich, dass ich den Hauptschulabschluss geschafft habe.
Ich freue mich auf neue Herausforderungen!“

Lehrabschlussprüfung Bürokaufmann/Bürokauffrau
bei der Wirtschaftskammer Wien (kurz: WKO)
Die Kunden/innen der ASSIST können Lernunterstützung bei den kaufmännischen Lerninhalten für Theorie und Praxis erhalten. Lesen Sie mehr zu dem Angebot Anlehre auf den
Seiten 4 und 5.
Wir gratulieren vier Kunden, die die Lehrabschlussprüfung in den letzten Monaten bestanden haben. Wir sind sehr stolz auf sie!

Alexander Pehm
„ausgezeichneter Erfolg“
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Florian Weninger
„bestanden“

Josef Speiser
„bestanden“

Dominik Watzinger
„guter Erfolg“
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Was ist der ECDL?
Nach dem Erwerb des Computerführerscheins ECDL (European Computer Driving Licence)
kann man den PC und das Internet effizient verwenden. Es ist kein Zertifikat für IT-Spezialisten, sondern ein Breitenzertifikat. Um im Bürobereich ein Volontariat oder eine Arbeitsstelle zu erhalten, ist es eine sehr nützliche und gute Qualifikation. Die Prüfungen können
an verschiedensten Standorten absolviert werden, z. B. an der VHS, dem WIFI oder beim
BIT-Schulungscenter.
Die ASSIST stellt interessierten Kunden/innen zu allen Modulen Lernunterlagen zur Verfügung. Die Mitarbeiter/innen bieten zudem Lernunterstützung an. Für die theoretische Prüfung gibt es im Internet auch Übungstests, die gerne genutzt werden.
Die Prüflinge melden sich dann selbstständig an und gehen auch alleine zur Prüfung.

Felix Tomevi:
Module Computer-Grundlagen & Textverarbeitung

Thomas Schuller:
ECDL Base

Florian März:
ECDL Base

Felix Undesch:
Modul Computer-Grundlagen

„Mein Name ist Thomas Schuller und ich bin in der Tagesstruktur am Standort Hernalser Hauptstraße angemeldet.
Im Juni 2018 habe ich den ECDL Base am WIFI Wien bestanden, was mich sehr freut. Ich habe ca. drei Jahre dafür gelernt.
Warum ich den ECDL Base gemacht habe? Zum einen, um
meine Computerkenntnisse zu verbessern und zum anderen,
weil ich großes Interesse an der EDV habe. Das Einprägen der
Formeln im Programm Excel fiel mir am schwersten. Durch das
intensive Wiederholen konnte ich mein Ziel aber doch erreichen.
Vielen Dank an die Mitarbeiter/innen und dem Zivi, die mir eine
wichtige Lernunterstützung gegeben haben.
Mein Fazit:
Jetzt, nach bestandenem ECDL Base, schaffe ich auch noch
den ECDL Standard!“

eins 2018
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Learning by doing
Die Integrationsfachkraft der Tagesstruktur nach § 9 Chancengleichheitsgesetz Wien (kurz:
CGW) und der Outplacer der Berufsqualifizierung und Berufsintegration (kurz: BerufsQI)
nach § 10 CGW unterstützen Kunden/innen bei der Berufsorientierung. Auf den kommenden
vier Seiten erfahren Sie mehr über ihre Unterstützung bei der Sammlung von berufspraktischen Erfahrungen in Form von Volontariaten.
Das Redaktionsteam hat zu einem Interview geladen und fasst für Sie zusammen:

Von links nach rechts:
Stefan Prähauser, Benjamin Alaghebandan, Katharina Kummer, Alexander Schwab

Aufgaben der Integrationsfachkraft
in der Tagesstruktur
Alexander Schwab, BA, MA ist seit 2016 bei
der ASSIST als Integrationsfachkraft in der
Tagesstruktur nach § 9 CGW angestellt. In
dieser Funktion unterstützt er die Kunden/
innen nicht nur bei der Berufsorientierung,
sondern auch bei der Suche nach einem Volontariatsplatz. Je nach Notwendigkeit und
Wunsch begleitet er die Kunden/innen während des gesamten Volontariats. Zuerst klärt
er, wo die Interessen der Kunden/innen liegen, danach welche Firma ihm/ihr ein Volontariat bieten kann, um dieses berufliche Ziel
in die Tat umzusetzten.

Kunden/innen selber bringen sich häufig
mit Ideen und Wünsche ein, die mit seiner
Hilfe umgesetzt werden. Die Dauer der einzelnen Volontariate kann unterschiedlich
lang sein. Deren inhaltlichen Schwerpunkte
liegen meist bei leichten Bürohilfstätigkeiten, wie z. B. der Ablage von Dokumenten,
Rechercheaufträge oder ähnlichem.
Gelegentlich finden aber auch Volontariate in
anderen Bereichen statt.
Ein Kunde hat z. B. zweimal wöchentlich im
Personalbüro bei einem Kultur- und Kommunikationszentrum berufspraktische Erfahrungen gesammelt. Er war über einen Zeitraum
von einem dreiviertel Jahr dort tätig.

Außerdem organisiert Herr Schwab einmal
pro Monat Besuche bei namhaften Wiener
Firmen. Diese Exkursionen sind immer sehr
interessant und lehrreich, da die Kunden/innen hierdurch einen direkten Einblick in die
Firmenstruktur und Aufgaben erhalten. Gelegentlich entstehen nach den Besuchen auch
Volontariatsplätze.

Katharina Kummer besucht
seit 2008 die ASSIST. Inzwischen hat sie schon unterschiedliche Volontariate absolviert, unter anderem bei
einem Möbelhaus und bei
einer Tierschutzorganisation.
Laut eigenen Angaben hat sie
durch diese Erfahrungen „den Spaß an der
In anderen Fällen sucht Herr Schwab nach Arbeit entdeckt und die Motivation bekomVolontariatsmöglichkeiten. Aber auch die men, noch weitere Volontariate zu machen“.
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Was man sich alles mitnehmen kann aus der
Erfahrung während eines Volontariats? Herr
Schwab ist sich sicher, dass es zum einen
hilft, den Berufswunsch zu konkretisieren
und dass dadurch zum anderen die Schlüsselqualifikationen und soziale Kompetenzen
gestärkt werden. Denn man erhält Einblick
in die Arbeitsabläufe einzelner Betriebe und
Firmen, das ist von großem Wert! Die eigene Erfahrung zeigt dann, ob man das Tempo
und die Herausforderungen meistern kann,
falls man eine Festanstellung anstrebt.

Abheften von Belegen in Mappen zu seinen
Aufgaben. Derzeit arbeitet Herr Alaghebandan einmal im Monat bei einer Umweltorganisation, wo er Lohn- bzw. Gehaltsabrechnungen nach Familiennamen sortiert.
Ihm gefällt es besonders, dass er durch
diese Tätigkeiten noch mehr Einblick in die
Büroarbeit bekommt.

Von Stefan Prähauser haben wir erfahren, dass er
seit 2005 Kunde der ASSIST
ist. Seit 2010 ist er in der
Benjamin Alaghebandan ist Anlehre. Er hat in den letzseit 2014 bei der ASSIST ten Jahren unterschiedliche
und hat Volontariate im Per- Volontariate absolviert. Vor
sonalbüro bei unterschied- allem konnte er berufspraklichen Vereinen, die alle die tische Erfahrungen in Personalbüros im SoFörderung einer sozial ge- zialbereich sammeln. Zuletzt hat er ein Vorechten Welt verfolgen, ab- lonatriat bei einer Sicherheitsfirma gemacht.
solviert. Da er in der Anlehre Seit April 2017 ist er hier sogar geringfügig
Lernunterstützung erhalten hat um die angestellt. Inzwischen arbeitet er dort (mit
Grundlagen im Bereich der Buchhaltung zu Zustimmung des Geldgebers) zwei Tage im
erlernen, konnte er bei den Volontariaten Monat. Dies gefällt ihm sehr gut und er konnsein Vorwissen gut einbringen. Hier zähl- te seine Fähigkeiten positiv einbringen und
ten hauptsächlich das Sortieren von Konto- erweitern.
auszügen sowie das Abtippen, Ordnen und

© Stadthalle
Luka Obermayer, Katharina Kummer, Edwin Weiland, Joachim Aichinger
mit drei Mitarbeiterinnen des Auftraggebers

Im Frühjahr 2018 fand ein Gruppenvolontariat bei einer Wiener Veranstaltungsgesellschaft statt. Hier haben fünf Kunden/innen in Begleitung von Herrn Schwab Großpostsendungen mit PR-Materialien verpackt und etikettiert. Es hat ihnen sehr gut gefallen und sie würden es
jederzeit gerne wiederholen! Auch die Auftraggeber haben positives
Feedback gegeben.

eins 2018
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Eine Erfolgsgeschichte aus der BerufsQI nach § 10 CGW
Im BerufsQI unterstützt der Outplacer Christian Benedikt (siehe Foto,
links) die Teilnehmer/innen bei der Suche nach Volontariatsstellen und
potentiellen Arbeitsplätzen am ersten Arbeitsmarkt. Er beschreibt die Entwicklung und den beruflichen Erfolg eines Teilnehmers.
Start der Teilnahme
Nach der Pflichtschule erhielt Herr Awan
(zum heutigem Zeitpunkt 23 Jahre alt) ein
Zertifikat für den Bürobereich von einer vom
FSW anerkannten Einrichtung. Im September 2016 hat er mit der Teilnahme an der
BerufsQI begonnen.
Herr AWAN hat sich von Anfang an als motivierter und selbstsicherer Teilnehmer präsentiert. Er übernahm schnell praktische
Aufgaben in der Gruppe und wurde bei seinen Kollegen/innen und Trainer/innen positiv
wahrgenommen.

Arbeitserprobung
Zu Beginn des Praktikums lernte Herr Awan
viel über die Hintergründe im Einzelhandel.
Wann kommt die Lieferung? Wieviel Container müssen verteilt werden? Wo sind die
einzelnen Teilbereiche? Wie verläuft der
Kunden/innen-Kontakt? Und vieles mehr!
Seine bemühte und engagierte Art hat ihm
geholfen, bei den Mitarbeiter/innen einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Reflexionsgespräche
Immer wieder fanden gemeinsame Reflexionsgespräche statt. Hierbei wurde er dabei
unterstützt, seine Stärken und Schwächen
Berufsorientierung
Anfangs wollte er gerne ein Trafikant werden zu reflektieren. Seine Konzentrationsfähigund eine Trafik übernehmen. Als Mensch mit keit und Arbeitsgeschwindigkeit waren imBehinderung sah er hier Chancen und hat mer wieder Thema, aber Herr Awan verbessich beworben. Leider konnte er nicht alle serte sich. Nach mehreren Wochen war eine
Anforderungen erfüllen, um eine Trafik über- positive Entwicklung zu bemerken. Es folgte
nehmen zu können. Ein Praktikum diesbe- ein weiteres Praktikum, wiederum war das
züglich scheiterte im Juni 2017.
Feedback positiv.
Herr Awan nahm weiterhin engagiert an den
ASSIST-Gruppenpraktika teil. Der manuelle Das Erreichen der Arbeitsfähigkeit
Bereich liegt ihm. Manuelle Arbeit umschreibt Gemeinsam haben wir einen Karriereplan
berufliche Handarbeiten, die mit geringen erarbeitet. Es folgte eine Überprüfung der
Kraftanstrengungen ständig wiederholt wer- Arbeitsfähigkeit. Das Ergebnis der „eingeden. Er unterstützte die Gruppe im Garten- schränkten“ Arbeitsfähigkeit machte Herrn
bereich und auch im Reinigungsbereich.
Awan sehr stolz. Er wollte zeigen was in ihm
steckt und bemühte sich weiterhin sehr.
Berufswahl
Herr Awan entschied sich bald für den Be- Die weiteren Schritte
reich des Einzelhandels. Erstens gibt es hier Über Fördermöglichkeiten soll es Herrn Awan
viele Jobmöglichkeiten und zweitens kann nun ermöglicht werden in der Berufswelt Fuß
er sich hier manuell gut betätigen. Es folg- zu fassen. In weiterer Folge wird das Theten einige Bewerbungen, bis er im November ma einer Basisausbildung (Teilqualifikation)
2017 eine Schnupperwoche im Einzelhandel für den Einzelhandel aufgenommen. Danach
absolvieren konnte. Das Feedback war von wird der Fokus auf eine Integration am ersten Arbeitsmarkt gelegt.
beiden Seiten positiv.
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Interview mit Herrn AWAN
Bitte erzählen Sie uns von den ersten Arbeitsaufgaben im Praktikum. Am Anfang habe ich
einfache und gleichbleibende Aufgaben bekommen. So war ich bald für den Backofen
zuständig. Daneben habe ich den anderen
Mitarbeiter/innen geholfen die Container der
Lieferung wegzuräumen. Nach und nach durfte die einzelnen Teilbereiche kennenlernen.
Wie haben Sie Ihre Arbeitskollegen/innen aufgenommen? Die Mitarbeiter/innen waren von
Anfang an sehr freundlich und bemüht. Es ist
klar, dass es im Einzelhandel viel zu tun gibt.
Trotzdem war immer Zeit für Fragen. Wir verstehen uns insgesamt gut und ich bin schnell
Teil des Teams geworden.
Was gefällt Ihnen an den Tätigkeiten des Einzelhandels? Für mich geht es darum mitzuarbeiten, damit das Unternehmen Erfolg hat.
Ich freue mich über erledigte Arbeit und über
positives Feedback. Die Tätigkeiten der Regalbetreuung verstehe ich und ich kann diese
gut umsetzen.
Haben Sie persönliche Ziele? Ich möchte
selbstständiger werden und meine Familie
glücklich machen. Mein großes Ziel ist in einer
Filiale des Einzelhandels zu arbeiten, im Team
gut aufgenommen zu sein und langfristig mitarbeiten zu dürfen.

Wir wünschen allen Kunden/innen, die bereits Volontariate
absolvieren, absolviert haben oder welche in Aussicht haben,
wertvolle Erfahrungen für den weiteren Lebensweg!
eins 2018
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Mein Traum wurde Realität
Ich heiße Anita Brunnbauer und habe jahrelang im
Vollbetreuten Wohnen der ASSIST gewohnt. Im Jahr
2016 ist ein langersehnter Traum von mir in Erfüllung
gegangen: ich bin zur Begleitung in Form vom Teilbetreuten Wohnen gewechselt. Inzwischen bewohne
ich eine eigene Wohnung, in der ich Unterstützung
durch Mitarbeiter/innen des Teilbetreuten Wohnens
der ASSIST erhalte. Meinen Weg zum jetzigen, immer
selbstständigeren Leben möchte ich hier beschreiben.

Vorgeschichte
Als ich im September 1998 im Alter von
16 Jahren von einem Internat in Wiener
Neustadt nach Wien zur ASSIST (vormals
ÖV-BAuWK) gekommen bin, begann eine
sehr aufregende Zeit für mich. Anfangs verspürte ich immer wieder ein Gefühl der Unsicherheit in der neuen Umgebung. Das Leben in der Großstadt und die Nutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel waren eine große
Herausforderung für mich.
Zunächst habe ich im Vollbetreuten Wohnen
in einer Wohngemeinschaft im 21. Bezirk gelebt. Gemeinsam mit meinen WG-Kollegen/
innen und den Betreuer/innen erkundete ich
die Umgebung (z. B. Lokale und Geschäfte).
Meine ersten Konzertbesuche waren auch
ein tolles Erlebnis für mich. Anfangs hatte ich
natürlich bei der Organisation von solchen
Ausflügen und ähnlichem viel Unterstützung
von meinen Betreuer/innen.
Damals besuchte ich die Tagesstruktur der
ASSIST im 15. Bezirk. Die Wege in der
Früh und am Nachmittag habe ich zunächst
mit dem Fahrtendienst und später mit einer
Fahrtbegleitung zurückgelegt. Nachdem ich
immer sicherer wurde, konnte ich nach einigen Jahren die Wege dann ganz selbstständig bewältigen.
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Mein Traum wurde geboren
Im Mai 2009 bin ich in eine vollbetreute Einzelwohnung im Wohnverbund Wien 15 gezogen. Hier konnte ich in meiner eigenen Küche mit Hilfe meiner Betreuer/innen lernen,
selbst eigene Gerichte zuzubereiten.
Eines Tages dachte ich mir: „Eigentlich ist
es komisch: ich kann bereits selber Wäsche
waschen, mir kleinere kalte Gerichte selbst
zubereiten und doch benötige ich noch Unterstützung durch einen Nachtdienst beim
Ausziehen, Zubettgehen und Aufstehen.“ Mit
dem Vorhaben dies zu ändern, erarbeitete
ich gemeinsam mit den Betreuer/innen Techniken, die mir das selbstständige An- und
Ausziehen sowie die Transfers beim Zubettgehen und wieder Aufstehen ermöglichten.
Ich wurde immer selbstständiger und selbstbewusster!
Im März 2012 bin ich in eine dislozierte
2erWohngemeinschaft mit Nachtdienstrufbereitschaft im Wohnverbund Wien 20
gezogen. Da mich der Wunsch nach einer eigenen Wohnung nicht mehr los ließ
und ich dies auch immer wieder gegenüber
den Betreuer/innen äußerte, nahm ich mit
Claudia Bauer, der Leitung des Teilbetreuten Wohnens der ASSIST, Kontakt auf.
Es folgten Gespräche und Termine beim Fonds Soziales Wien und
assist4you
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der Wohnberatung, bei denen ich von
Mitarbeiter/innen des Teilbetreuten Wohnens unterstützt wurde. Die Suche nach
einer Wohnung war alles andere als einfach.
Nicht nur die ASSIST Mitarbeiter/innen haben mich dabei stark unterstützt, auch durch
meine Tanten, Cousinen und Onkel bekam
ich tolle Unterstützung. An dieser Stelle noch
einmal vielen herzlichen Dank dafür.
Mein Traum wurde wahr
Im Sommer 2016 geschah das für mich bereits nicht mehr Vorstellbare! Von der Wiener
Assistenzgenossenschaft (von dort bezog
ich schon zu dem Zeitpunkt Assistenz am
Arbeitsplatz) erhielt ich eine Mail über ein
Wohnobjekt, das auch barrierefreie Wohnungen anbot. Ich rief umgehend Frau Bauer an und erzählte es ihr ganz aufgeregt. Sie
ermutigte mich darin, Verbindung mit Frau
Gerlinde Stadler BSc, MA vom ÖGB Chancen nutzen Büro - eine Sozialpartnerinitiative
(Kontaktperson für barrierefreie Wohnungen) aufzunehmen. Gesagt getan. Ich rief
Frau Stadler an und bekundete Interesse
an einer Wohnung im 20. Bezirk. Frau Stadler vereinbarte sofort einen Termin mit mir
in ihrem Büro, zu dem ich von Frau Bauer
begleitet wurde. Frau Stadler teilte mir im
persönlichen Gespräch mit, dass noch eine
Wohnung frei wäre. Als ich das gehört habe
blieb mein Herz stehen – zumindest hat es
sich für mich so angefühlt.
Nach einer Woche Bedenkzeit habe ich mich
für die Wohnung entschieden. Bereits Ende
August 2016 unterschrieb ich den Mietvertrag, diesen Tag werde ich nie vergessen!
Von nun an ging es Schlag auf Schlag. Ich
stellte mit meiner Betreuerin den Antrag für
eine Bewilligung fürs Teilbetreute Wohnen
beim Fonds Soziales Wien. Die Kosten für
das Vollbetreute Wohnen trug bisher das
Land Niederösterreich. Ich hatte eine Beeins 2018

gutachtung beim Fonds Soziales Wien und
erhielt wenig später die Bewilligung zum Teilbetreuten Wohnen.
Es war alles so aufregend für mich!
Gleichzeitig erledigte ich, mit meiner Bezugsbetreuerin vom Teilbetreuten Wohnen alles
das meinen Umzug oder mein selbstständiges Wohnen betraf. Deshalb trafen wir uns
in den folgenden Wochen wöchentlich, um
bei Einrichtungshäusern die Möbel für meine
neue Wohnung auszusuchen oder gemeinsam die nötigen Behördenwege (z. B. beim
Finanzamt die Familienbeihilfe nochmals beantragen, usw.) durchzuführen.
Am 4. November war dann der Ausmesstermin in der Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt
stellten sich für mich das Betreten der Baustelle und der Weg zur Wohnung als sehr
abenteuerlich heraus.
Nach dem Ausmesstermin ging es dann an
die barrierefreie Küchenplanung und darum,
alles rund um die Lieferung und Montage der
Möbel zu fixieren ...
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk bekam ich in diesem Jahr schon ein paar Tage
vor Weihnachten: den Schlüssel zu meiner
eigenen Wohnung! Die Schlüsselübergabe
fand in einem feierlichen Rahmen statt. Als
ich dann das erste Mal in meiner eigenen
Wohnung stand, konnte ich es nicht fassen:
Die positiven Gefühle überkamen mich!
Mein Traum wurde Realität
Ende Jänner 2017 war es endlich soweit,
die Möbel wurden geliefert und aufgebaut.
Auf der Toilette wurde ein passender Haltegriff montiert. Mit Hilfe meiner Betreuerin und
meiner Familienangehörigen übersiedelten
wir gemeinsam meine Sachen von der WG
in die Wohnung. Am 01. Februar 2017 bin ich
in meine Wohnung eingezogen.
Anfangs war es ungewohnt, doch jetzt könnte ich mir nichts anderes mehr vorstellen. Die
teilbetreute Wohnform ist perfekt für mich!
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Interne Weiterbildungen durch das Team der Bewegungswelt
Neue Mitarbeiter/innen und Zivildienstleistende werden im Umgang mit dem Rollstuhl als Begleitperson sowie in die rückengerechte Arbeitsweise bei der Transferunterstützung, bzw. dem Aufstehen etc. eingeschult. Annette Gruber ist Ergotherapeutin und Teil des Teams Bewegungswelt. Sie gibt einen Überblick.

Richtiger Umgang mit dem Rollstuhl
als Begleitperson
Zuerst lernen die Teilnehmer/innen die verschiedenen Bauteile eines Rollstuhls kennen. Dann wird die einfache Handhabung
geübt: Wie kippe ich z. B. einen Rollstuhl sanft
und rückenschonend? Wie klappe ich einen
Rollstuhl zusammen? Wofür sind ein Ankippbügel und ein Kippschutz da? Welche Gurte,
Kissen, Lehnen, Sicherungen gibt es? Wo
schalte ich einen Elektrorollstuhl vom elektrischen Fahren aufs manuelle Schieben um?

Die Kunden/innen geben gerne Auskunft
über die Besonderheiten ihres speziell angepassten Rollstuhls. So können beide Seiten
versichert sein, dass sie gemeinsam gut und
sicher unterwegs sein können. Rollstuhlfahrer/innen begleiten ist Vertrauenssache!

Dankenswerterweise stellen sich für diese
Weiterbildung einige ASSIST-Kunden/innen
im Rollstuhl zur Verfügung. Dadurch kann
nicht nur theoretisch gelernt, sondern auch
gleich praktisch geübt werden.

Den Abschluss der Weiterbildung bildet das
Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln.
Auch hier lernen die Kursteilnehmer/innen
die wichtigsten Verhaltensregeln und das
sichere Unterstützen bei der Nutzung der

Außerdem wird im Freien die Überwindung
von Gehsteigkanten und das Überqueren
von Straßen geübt. Die Kursteilnehmer/innen lernen verschiedene Manöver kennen
und wissen später, worauf es ankommt.

Ein Interview mit Dominik Marek,
Zivildienstleistender in der Bewegungswelt bis Ende Juli 2018
Team Bewegungswelt: Wie
sind Sie auf die ASSIST aufmerksam geworden?
Herr Marek: Im Zuge meiner Recherche für meinen
Zivildienst habe ich bei der
Zivildienstserviceagentur eine
für mich passende Stelle gesucht und bin dadurch auf die
ASSIST gestoßen.
Ich hatte bislang noch keine
Erfahrung mit Menschen mit

Behinderung, habe mich aber
bewusst für diese Arbeit entschieden. In meinem Bekanntenkreis kenne ich niemanden,
der im Rollstuhl sitzt.
Wie war für Sie der erste Kontakt mit Rollstuhlfahrer/innen?
Am Anfang war ich etwas verunsichert, da ich nichts falsch
machen wollte. Die Kunden/
innen im Rollstuhl machen es

Dominik Marek, Susanne Weidenauer
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verschiedenen Verkehrsmittel, wenn sie als
Begleiter/in eines/r Rollstuhlfahrers/in unterwegs sind.
Wir hoffen, dass wir mit dieser internen Weiterbildung zum sicheren Begleiten von Rollstuhlfahrern/innen beitragen können.
Heben, Tragen, Transfers
Das Lagern, Umbetten bzw. Umsetzen von
Kunden/innen spielt im Gesundheits- und
Sozialdienst eine bedeutende Rolle. Daher
ist für alle Mitarbeiter/innen und Zivildienstleistenden eine Prävention von Rückenbeschwerden wichtig. In dieser Weiterbildung
erfahren die Teilnehmer/innen alles über
eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung,
den Einsatz von Hilfsmitteln und eine rückengerechte Arbeitsweise für den Arbeitsalltag.
In einer kurzen theoretischen Einführung erhalten sie Informationen über die Wirbelsäule und die Bandscheiben. Worauf kommt es
beim richtigen Heben und Tragen an? Wie
kann ich mich im Alltag rückenschonend verhalten? Stimmt mein Bildschirmarbeitsplatz?

Einige unserer Kunden/innen benötigen Unterstützung beim Umlagern, beim Aufstehen
und / oder beim Transfer. Der zweite Kursteil
widmet sich diesem Thema. Für beide Seiten schonende Techniken werden praktisch
geübt. Auch hier wird auf rückenschonendes
Arbeiten hingewiesen.
Wir unterstützen Kunden/innen in der Erweiterung ihrer Selbstständigkeit. Deshalb achten wir auch bei Transfers darauf, immer nur
so viel Unterstützung zu geben, wie wirklich
benötigt wird! Diverse Hilfsmittel, welche die
Transfers erleichtern, werden vorgestellt.
Das sind zum Beispiel Rutschbretter oder
Transferdrehscheiben.
Den Abschluss dieses Kurses bildet die Einschulung in die Anwendung eines Hebelifters. Das Anlegen von Gurten und Netzen
und die sichere Handhabung stehen hier im
Vordergrund. So können Kunden/innen, Mitarbeiter/innen und Zivildienstleistende gemeinsam die Transfers sicher durchführen.

Situationen vorbereitet wurde.
Besonders gefallen hat mir das
praktische Training mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln.
Haben Sie von den beiden Dadurch habe ich gleich mehr
Kursen „Richtiger Umgang mit Sicherheit als Begleiter eines/r
dem Rollstuhl“ und „Hebe-Tra- Rollstuhlfahrers/in bekommen.
ge Kurs“ profitieren können?
Selbstverständlich! Im Kurs Meine `Zivi-Zeit´ im Team
wurden die Inhalte einfach er- Bewegungswelt hat mir durchklärt und er war so konzipiert, gehend viel Spaß gemacht.
dass man auf unterschiedliche
einem aber sehr leicht, den
Umgang mit dem Rollstuhl zu
erlernen.

eins 2018
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Zuerst mutig träumen! Dann persönlich Zukunft planen!

Die Methode der Persönlichen Zukunftsplanung (kurz PZP genannt) kommt aus dem Personenzentrierten Denken und wurde von Stefan Doose erstmals in den deutschsprachigen
Raum gebracht und ist seither nicht mehr wegzudenkender Bestandteil in der sozialpädagogischen Arbeit mit Menschen mit Behinderung.
DIE ASSIST-FORTBILDUNGSREIHE
In der ASSIST findet die Methode Persönliche Zukunftsplanung seit mittlerweile zehn
Jahren Anwendung und ist nun wieder Fortbildungsthema, um das Wissen darüber auszubauen und den dazugehörigen Maßnahmenmix aufzufrischen.
Derzeit nehmen zehn Fachkräfte aus dem
Bereich Vollbetreutes Wohnen an der Fortbildungsreihe teil, die im Frühjahr 2018 gestartet wurde. Ein lebendiger, fachspezifischer
und konstruktiver Austausch im Mitarbeiter/
innen-Team sowie eine bestmögliche Umsetzung in der Praxis in den Wohnverbünden,
sollen dadurch angeregt werden.
DER METHODENMIX
Die beiden Vortragenden Mag.a Hermelinde
Zangl-Hofer und Valerie Zsivkovits (Mitarbeiterinnen der ASSIST) bieten mit Hilfe von
Selbsterfahrungstools, Übungen für die praktische Arbeit, Rollenspielen und TrainingsZukunftsfesten Einblicke in das breite Methodenspektrum.

16

DIE ZUKUNFTSFESTE
Zukunftsfeste werden in der ASSIST die
gemeinsamen Treffen mit dem Unterstützer/innenkreis genannt, wozu die planende
Person selbst einlädt, um ihre persönliche
Geschichte und ihre Wünsche für die Zukunft
zu erzählen und die eingeladenen Personen
um Unterstützung zu bitten.
DIE TRAUMLANDSCHAFT
Während des Seminars sind der rege Austausch und der gemeinsame Diskurs im
Team über Träume, Wünsche und Ziele der
Bewohner/innen interessant. Oft werden die
Träume URLAUBEN, PARTNERSCHAFT &
EIGENE WOHNUNG genannt, aber auch
‚kleinere Wünsche‘, wie KOCHEN LERNEN,
SELBSTSTÄNDIG WEGE erledigen, usw.
sind Themen. Es wird nicht nach ‚großen
Zielen‘ geortet, es wird jedes Ziel als ‚gleichwertig und wichtig‘ erachtet. Oft sind es die
liebevollen kleinsten Schritte, die später –
bei Erfüllung – zu großen Taten für den/die
Einzelne/n werden können.

assist4you
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DER SPAGAT zwischen der Rolle als Bezugsbetreuer/in einerseits und der Rolle als
neutrale/r, objektive/r Moderator/in eines
Zukunftsfestes andererseits wurde bereits
selbst erfahren bzw. in der Gruppe miteinander diskutiert.
Im Wohnalltag kommt es vor, dass man beide
Funktionen innehaben kann und als Bezugsbetreuer/in auch in die Rolle des/der Moderator/in ‚schlüpft‘, um den/die Bewohner/in
bestmöglich zu unterstützen und ihm/ihr die
Möglichkeit zu eröffnen, zu einem Fest mit
Unterstützer/innenkreis einzuladen.
DIE MEINUNGEN
Herr Robert Martinek (Fachkraft im Wohnverbund 1150 Wien) versuchte sich als Erster in der Rolle des Moderators eines sog.
MAPS-Treffens und fasst seine Erfahrung im
Rahmen des Seminars so zusammen:
„Ich musste den Ablauf des PZP-Prozesses
erst noch mehr verinnerlichen, um nicht
gleich wieder automatisch in die Rolle des
Bezugsbetreuers zu fallen. Es ist gar nicht so
einfach, soweit als möglich ‘neutral‘ zu bleiben und zu moderieren.“
Frau Marion De Baets-Steidl (Fachkraft im
Wohnverbund 1200 Wien) findet die PZPMethoden dann hilfreich, wenn „ein/e Kunde/
in sich nicht sicher ist, wie es in seinem/ihren
Leben weitergehen soll bzw. wenn noch unklar ist, welche Wünsche und Träume überhaupt vorhanden sind. Dafür sei das eine
sehr gute Methode, um ein konkretes Ziel
zu erarbeiten und dieses dann auch umzusetzen“.
Frau Andrea Trenkwalder (Fachkraft im
Wohnverbund 1210 Wien) fasst den Selbsterfahrungscharakter des Seminars wie folgt
zusammen: „Das Ausprobieren der Methoden an uns selbst (den Betreuern/innen) ist
positiv, weil die Anwendung in der Praxis
dann auch leichter ist und man besser nachvollziehen kann, wie es den Bewohnern/innen dabei geht.“

eins 2018

ZUKUNFTSPLÄNE
Für den Sommer 2018 werden bereits erste
Zukunftsfeste geplant, die den Bewohnern/
innen mit Hilfe ihres Unterstützer/innen-Kreises dabei helfen sollen, den Mut zu haben
zu träumen, um schließlich eigene Wünsche
zu verwirklichen und ihre Ziele umsetzen zu
können. Wir wünschen viele Erfolge!
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Neue Gesetze 2018

In den Medien haben wir in den letzten Monaten viel über das neue Erwachsenenschutzgesetz und
das Datenschutzgesetz gelesen. Beide Gesetze sind ab Frühjahr / Sommer 2018 in Kraft getreten.
Einige Mitarbeiter/innen der ASSIST haben an unterschiedlichen Informationsveranstaltungen zu
den Inhalten dieser Gesetze teilgenommen. Wir geben einen kurzen Überblick.

Das Erwachsenenschutzgesetz
Aus den bisherigen Sachwaltern/innen wurden mit 1. Juli 2018 Erwachsenenvertreter/innen. Als
solche dürfen sie maximal 15 Personen betreuen. Der Großteil der Änderungen ist seit 1. Juli in
Kraft getreten. Das neue Erwachsenenschutzgesetz schränkt die Handlungsfähigkeit nicht mehr
pauschal ein, sondern sieht nun je nach Unterstützungsnotwendigkeit vier abgestufte Formen der
Vertretung vor:

GESETZLICHE
ERWACHSENENVERTRETUNG
(ausgebaut)

GEWÄHLTE
ERWACHSENENVERTRETUNG
(neu)
VORSORGEVOLLMACHT
Eine voll entscheidungsfähige Person
kann Vorkehrungen
für den Fall des Verlusts der Entscheidungsfähigkeit treffen.
Dies soll man in
Zukunft bei einem
Rechtsanwalt, einem
Notar oder auch bei
einem Erwachsenenschutzverein machen
können.

Keine laufenden
Kontrollen

Dies ersetzt die
bisherige Vertretung
durch nächste Angehörige.

Eine gemindert
entscheidungsfähige
Person kann eine
nahestehende
Person auswählen,
die sie vertritt.
Es wird gemeinsam
beschlossen, was
der/die gewählte
Vertreter/in darf, oder
was gemeinsam
entschieden werden
muss. Die dazugehörige Vereinbarung
wird vor einem Notar,
einem Rechtsanwalt
oder einem Erwachsenenschutzverein
geschlossen.

Dies kommt der bisherigen Sachwalterschaft am nächsten.
Der/die Vertreter/in
wird jedoch nur für
bestimmte Angelegenheiten bestellt.
Eine Vertretung für
alle Angelegenheiten soll es nicht
mehr geben. Die
vertretene Person
soll in der Regel ihre
Geschäftsfähigkeit
behalten. Für bestimmte Bereiche
kann das Gericht
jedoch einen Genehmigungsvorbehalt
anordnen.

jährlich Lebenssituationsbericht
Darstellung des Vermögensstandes

endet mit Eintragung des Widerrufs im
Österreichischem Zentralen Vertretungsverzeichnis
(ÖZVV)
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Sie kann dann eingetragen werden,
wenn die zu vertretende Person nicht
mehr entscheidungsfähig ist. Diese kann
dem/der Vertreter/
in jedoch jederzeit
widersprechen. Sie
umfasst automatisch
die Vertretung vor
Gericht.

GERICHTLICHE
ERWACHSENENVERTRETUNG
(bisheriger Sachw.)

Rechnungslegung

endet mit Ablauf von drei Jahren
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Zu den wichtigsten Änderungen zählen:
• Die vertretene, volljährige Person behält soweit irgendwie möglich, ihre
Geschäftsfähigkeit.
• Es soll der bestmögliche Schutz der Selbstbestimmung gefördert werden
(auch durch Stellvertreter/innen soll diese bestehen bleiben).
• Vor der Bestellung eines Erwachsenenvertreters werden Alternativen zur
Vertretung geprüft (Abklärung/Clearing).
• Die Informationspflicht gegenüber der vertretenen Person wird ausgebaut.
• Das Verhängen eines Kontaktverbots wird erschwert.
• Die gesetzliche und die gerichtliche Erwachsenenvertretung enden nach
drei Jahren, wenn sie nicht verlängert werden.
• Erwachsenenvertreter/innen müssen im Österreichischen Zentralen
Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) eingetragen werden. Dies geschieht durch
das Gericht, einen Rechtsanwalt, Notar oder Erwachsenenschutzverein.
Medizinische Behandlungen
Sofern der/die Patient/in damit einverstanden ist, muss der behandelnde Arzt Vertrauenspersonen hinzuziehen. Künftig unterliegen alle medizinischen Behandlungen denselben Stellvertretungsregeln. Das bedeutet insbesondere, dass Gesetzliche und Gerichtliche Erwachsenenvertreter auch über schwerwiegende medizinische Behandlungen entscheiden dürfen. Die
Vertreter/innen haben sich jedoch immer am (mutmaßlichen) Willen des/der Patienten/
in zu orientieren.
Erwachsenenschutzrecht zum Nachlesen
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Justizministeriums:
http://www.justiz.gv.at unter „Bürgerservice“ sowie unter
http://www.noelv.at/cms/upload/pdf/erwschg_in_einfachen_worten.pdf

Das Datenschutzgesetz
Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue Datenschutz-Grundverordnung (kurz: DSGVO) in Kraft getreten. Sie stärkt die Konsumentenrechte in Bezug auf den Datenschutz. Es wurden die Regeln
für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Rechte der
Betroffenen und die Pflichten der Verantwortlichen EU-weit vereinheitlicht. Die Verordnung ist in jedem Mitgliedsstaat unmittelbar anwendbar und sieht bei Verstößen hohe Geldstrafen vor.
Wenn ein Unternehmen Daten einholen will, muss der/die Kunde/in aktiv zustimmen und darüber informiert werden, wofür diese verwendet werden. Das Unternehmen muss die Daten
verschlüsseln bzw. gewährleisten, dass diese sicher sind.
Was sind personenbezogene Daten?
Hierzu gelten alle Informationen, die sich auf eine betroffene Person beziehen, wie z. B. Name,
Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Kontonummer, Interessen, Vorlieben.
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Tipps zum Schutz der Privatsphäre
Zum einen müssen die Betreiber von Telekommunikationsdiensten bestimmten gesetzlichen
Vorgaben folgen. Zum anderen können Internetnutzer/innen selbst einige Maßnahmen
ergreifen, um ihre eigenen Daten zu schützen. Folgende Maßnahmen garantieren Ihnen
eine höhere Datensicherheit im Internet:
• Geben Sie nicht zu viel preis! Einmal veröffentlichte Fotos, Videos oder Texte
sind nicht mehr gänzlich aus dem Netz zu entfernen.
• Geben Sie keine persönlichen Daten weiter! Ihre Wohnadresse oder Telefonnummer möglichst geheim halten. Nicknamen sollten nicht Ihr richtiger Name sein.
• Verwenden Sie sichere Passwörter. Ein Passwort sollte aus einer Kombination
von mindestens acht Buchstaben, Zahlen und / oder Sonderzeichen bestehen.
Unterschiedliche Passwörter sollten für verschiedene Benutzerkonten verwendet werden. Ändern Sie diese regelmäßig und halten Sie es unbedingt geheim.
• Verschlüsseln Sie zu Hause Ihre WLAN-Verbindung.
• Nutzen Sie die Privatsphäre-Einstellungen in Ihrem sozialen Netzwerk. Sie
sollten möglichst nur „Freunde“ auf Ihr Profil zugreifen lassen. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Privatsphäre-Einstellungen, da sich die Möglichkeiten oft ändern.
• Löschen Sie nicht mehr verwendete Accounts. Nicht mehr genutzte Profile
bei Online-Plattformen unbedingt löschen oder deaktivieren.
• Beachten Sie das „Recht am eigenen Bild“. Die Verbreitung von Fotos und
Videos, auf denen auch andere Personen zu sehen sind, ist ohne deren Zustimmung nicht erlaubt.
• Suchen Sie nach sich selbst. Geben Sie zur Überprüfung Ihren Vor- und Nachnamen in eine Suchmaschine ein. Sie können z. B. auch einen Google Alert erstellen, der Sie automatisch über neue Web-Inhalte zu Ihrem Namen informiert.
• Löschen Sie Ihre Festplatten sicher. Bevor Sie Ihren Rechner, Ihr Smartphone
oder Ihr Tablet verkaufen oder entsorgen, sollten Ihre persönlichen Daten unwiderruflich entfernt werden.

Sozialwirtschaftliche Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung
gemeinnützige GmbH
Schweglerstraße 33, 1150 Wien

Anerkannte Einrichtung nach den Förderrichtlinien des Fonds Soziales Wien,
gefördert aus den Mitteln der Stadt Wien. Unsere sozialen Dienstleistungen
werden außerdem aus den Sozialabteilungen der jeweiligen Bundesländer gefördert.

