
 

 

 

 

 

Interview 

Selbstvertreter Andreas Zehetner mit der 

Inklusionsgemeinde Wiener Neudorf 

Selbstbestimmt Leben und Inklusion in die Gemeinschaft 

Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert in Artikel 19 Selbstbestimmtes 

Leben und Inklusion in die Gemeinschaft, das gleiche Recht aller Menschen 

mit Behinderungen mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in 

der Gemeinschaft zu leben. 

Grundlage dafür ist die Schaffung inklusiver und nachhaltiger Gemeinden, die 

einen barrierefreien Wohnraum und ein barrierefreies Umfeld schaffen (SDG 

11), um ein gutes Leben für Alle zu verwirklichen. 

 

Fragen: 

 

Was war der Anlass für Sie eine Inklusionsgemeinde zu 

starten? 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Irene Gebhard 

Ursprünglich war das Projekt als eines der Bildungseinrichtungen gedacht mit 

der Gemeinde als Partner. Es waren die Kindergärten, die Horte, die 

Volksschule und die Eltern involviert sowie die Gemeinde als Erhalter. 

Die ersten 3 Jahre waren wissenschaftlich begleitet. Es ging um 

Übergangsthemen und um Organisationsentwicklung nach inklusiven Werten.  

Am Ende des dritten Jahres gab es eine Nachhaltigkeitskonferenz in Form 

eines Zukunftsfestes. Es waren Vertreter*innen des Landes, des Bundes, aus 

Bildungseinrichtungen, das Kinder-Parlament, PädagogInnen aus 

verschiedenen Bereichen sowie viele Menschen aus der Bevölkerung und 

anderen Einrichtungen Wiener Neudorfs dabei.  
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In diesem Rahmen wurde das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt und 

gemeinsam visioniert, was Inklusion für Wiener Neudorf bedeuten kann.  

Es wurde klar, Inklusion hört nicht an der Schul-, Hort- oder Kindergartentüre 

auf. Alle haben auch ein Leben zu Hause, nach der Schule. Ein breites Feld 

an Visionen hat sich aufgetan, viele brauchbare Ideen, die wir dem 

Bürgermeister übergeben haben. Das war der Startschuss, das Projekt auf 

Gemeindeebene zu heben und das Gemeindeleben noch stärker 

miteinzubeziehen. Der Index für Inklusion war und blieb unser Werkzeug, um 

den Prozess zu gestalten.  

 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Angela Gredler 

Ich setze mich aktuell mit Kreisläufen auseinander und versuche immer noch 

einen Schritt zurückzugehen, um zu sehen, was dahinter liegt. Dadurch 

eröffnete sich der Blick auf das, was schon da war. Das Erkennen, da arbeiten 

Leute schon inklusiv, auch wenn es nicht so benannt wurde. Der nächste 

Schritt war, das alles zu vernetzen, zu stärken und die Strahlkraft dessen zu 

nutzen. 

 

Präsidentin der Lebenshilfe NÖ & Mitglied Inklusionsteam 

Friederike Pospischil 

Claudia Müller (Lehrerin an der VS 

Wiener Neudorf und Mitinitiatorin des 

Projektes) kam zu uns ins Büro - 

damals war ich in der Gemeinde in 

der Stabstelle Kultur tätig - für einen 

Artikel in der Gemeindezeitung und 

stellte das Projekt vor. Ich dachte: 

„Das ist wieder ein anderes Wort für 

etwas, was nicht funktioniert. Ich 

habe einen Sohn mit Behinderungen 

und ich weiß, wovon ich rede.  
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Ich war dann beim Zukunftsfest und habe es mir näher angesehen und was 

mich so beeindruckte, war, es ist ein Projekt, was nicht nur auf Menschen mit 

Behinderungen gezielt hat, sondern auf die Gesellschaft. Ich spürte immer, 

wie uns die Gesellschaft behinderte, mein Kind und mich. Das hat mich 

beeindruckt. Dann war ich an Bord. Das bot mir unglaublich viele 

Entwicklungsperspektiven. 

 

Was war ihr erster Gedanke? Was hat Ihnen Mut 

gemacht? 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Angela Gredler 

Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich als Musikschulvertretung zur 

Nachhaltigkeitskonferenz eingeladen wurde. Ich war komplett geflasht! Was 

für ein Bild von Gesellschaft! Was für ein Menschenbild! Da möchte ich 

unbedingt dabei sein. 

Und Mut - ich glaube das Ganze macht Mut - wenn man hinsieht und sieht, 

wie viele Menschen ebenfalls eine inklusive Gesellschaft wollen -  ganz viele, 

das macht Mut! 

 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Irene Gebhard 

Ich hatte die Organisation des Projektes über. Mir war immer wichtig, das, was 

da ist, sichtbar zu machen und nachhaltig weiterzuentwickeln, so dass es 

nicht mehr zurückgenommen werden kann. Was heißt das für eine inklusive 

Gemeinde nach diesen Werten zu leben? Es wäre nun wichtig, in einem 

nächsten Schritt die inklusiven Werte im Gemeindeleitbild zu verankern. Wir 

hatten das Glück, dass die Montag-Stiftung Jugend und Gesellschaft zu dieser 

Zeit gerade an der Entwicklung des Kommunalen Index für Inklusion arbeitete 

und Wiener Neudorf an einem Leitbild für „Wiener Neudorf 2030“. In diesem 

Rahmen wurde Wiener Neudorf zur Pilotgemeinde für den kommunalen Index. 

Eine enge Zusammenarbeit begann. Zur Auftaktveranstaltung des 

Leitbildprozesses für „Wiener Neudorf 2030“ waren Bürger*innen – auch die 

Kinder - sowie Verantwortliche und Entscheidungsträger*innen aus Wirtschaft 

und Politik eingeladen. Die Menschen konnten ihre Gedanken zu den 

verschiedenen Lebensbereichen festhalten und sich in verschiedenen 

Settings dazu austauschen. Was bedeuten inklusive Werte wie z.B. Mut, 

Wertschätzung von Vielfalt, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft für das Leben im 

Alltag? Wiener Neudorf hat ein großes Industriezentrum, es schien uns 

wichtig, etwaige Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. 
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Ein weiterer Meilenstein im Projekt war der inklusive Hochschullehrgang 

Kommunale Bildung. Dieser Lehrgang war für alle Bürger*innen unabhängig 

von Qualifikationen offen. Es ging nur um die Freude am gemeinsamen 

Lernen und Forschen. Auch zwei Klient*innen der Lebenshilfe nahmen teil. 

Andreas, du warst ja ein Teilnehmer, ich kann mich gut an deine Worte 

erinnern: „Jetzt endlich geht für mich das Tor zur Bildung auf!“. Dieser 

Lehrgang hat sowohl bei den Teilnehmer*innen als auch bei den 

Vortragenden ganz viel Bewusstseinsbildung bewirkt. Da gingen wirklich Tore 

auf! 

Was mir Mut machte, war die Vernetzung im In- und Ausland. Sie ist so 

wertvoll als Unterstützung im Prozess. Das hat uns sowohl in der Tiefen- als 

auch in der Breitenwirkung sehr viel gebracht. Die Außensicht war wesentlich 

im ständigen Reflexionsprozess. Wie machen wir das, wie ihr? 

Unser Projekt ist ein Projekt der Basis aller Menschen, die hier leben und/oder 

arbeiten. Inklusion ist nicht etwas, was man verordnen kann. Inklusion ist 

etwas, was wächst. Gerade deshalb ist es wichtig, stets die Ziele im Auge zu 

behalten, um sich nicht zu verlieren und darauf zu achten, immer auf gleicher 

Augenhöhe zu arbeiten. 

 

Erzählen Sie uns bitte mehr 

a) über den partizipativen Prozess und die ersten 

Schritte? 

 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Irene Gebhard 

Der erste Schritt war die Gründung des Inklusions-Teams. 

Es hat viel an vertrauensbildenden Maßnahmen gebraucht, sich für 

Vernetzung zu öffnen und trotzdem die Eigenständigkeit für jede Institution zu 

bewahren. Gemeinsames Ziel war es, speziell Übergänge für Kinder, Eltern 

und Pädagog*innen konstruktiv zu gestalten. 
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Das erste Treffen fand mit Einrichtungsleiter*innen, Elternvertreter*innen und 

dem damaligen Vizebürgermeister statt. Kinder hatten ein Modell von Wiener 

Neudorf gebastelt und die Teilnehmer*innen ließen aus Wolle darüber ein 

inklusives Netzt entstehen. Jeder hielt ein Stück davon in der Hand, als 

Zeichen dafür, dass es in der Macht jedes/jeder Einzelnen liegt, den Prozess 

mitzugestalten. Das war ein besonderer Moment! 

Grundsatz in unserem Projekt war von Anfang an:  Wer von einer Sache 

betroffen ist, gehört an den Tisch! 

 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Angela Gredler 

Es ist so ein vielfältiger Prozess! Es gibt ein Steuerteam und auch einzelne 

Arbeitsgruppen, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Hier 

können sich alle Interessierten beteiligen. Das „Miteinander Lernen“ ist eine 

wesentliche Sache. Es gibt aktuell z.B. einen Workshop zur gewaltfreien 

Kommunikation, zu dem sich jede*r anmelden kann. Oder das Garten-Projekt, 

das sooooo viele Möglichkeiten zum Einbringen bietet. 

Die Windelrocker sind ein ebenfalls tolles Projekt! Es findet in der 

Senior*innen-Einrichtung statt. Für Eltern und ihre Kinder im Vor-

Kindergartenalter werden verschiedene Inhalte geboten und die Senior*innen 

genießen die Möglichkeit der Teilhabe. Leider ist es pandemiebedingt derzeit 

ausgesetzt, wir hoffen auf neue Möglichkeiten in der Zukunft. 

 

b) die Schaffung eines barrierefreien Wohnraums und 

Umfeld? 

Präsidentin der Lebenshilfe NÖ & Mitglied Inklusionsteam 

Friederike Pospischil 

Wir würden ein Wohnhaus mit „Heim-Charakter“ wie es früher war, nicht mehr 

bauen. Es gibt aber Personen, die von der Lebenshilfe begleitet werden, wie 

sie es brauchen, aber wie andere Menschen in Wohnungen leben. Es gibt 

WGs, in denen 4 Menschen in einer eigenen Etage in einem Wohnhaus 

wohnen. Wir müssen weggehen uns über Geld zu definieren. Wir müssen uns 

erlauben, Visionen zu denken und über den Tellerrand zu schauen.  
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c) Wie könnte sich Wohnen in der Gemeinde 

weiterentwickeln? 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Irene Gebhard 

Unser Ansatz war immer individuell darauf zu schauen, welche Bedürfnisse 

die Menschen haben, die da sind und dann zu schauen, wie man 

Möglichkeiten schafft, diese umzusetzen. In einer Kommune ist das 

überschaubar, in Städten funktioniert das in Grätzln. So ist es möglich, 

bedarfsgerecht und ohne Kategorisierungen zu agieren. Ich finde es 

gefährlich, wie es z.B. derzeit bei den Schulen der Fall ist, das 

Verwaltungsumfeld immer mehr vom Handlungsumfeld zu entfernen. Da wird 

die Zusammenarbeit schnell unpersönlich und Entscheidungen gehen an den 

Realitäten vorbei. 

 

Selbstvertreter Lebenshilfe Österreich und Mitglied des 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Andreas Zehetner 

Es sollten alle Wohnungen europaweit barrierefrei sein. 

Die Preise sollten angepasst sein an die Person, an das soziale Umfeld. 

Du kannst dir mit 80 Euro Taschengeld nichts leisten. 

 

d) Gibt es lokale Kooperationen die eine Tätigkeit von 

Menschen mit Behinderungen sowohl in der 

Freizeit als auch bei der Arbeit möglich machen? 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Angela Gredler und Irene 

Gebhard 

Der vorhin beschriebene Hochschullehrgang war dafür ein gutes Beispiel. 

 

Präsidentin der Lebenshilfe NÖ & Mitglied Inklusionsteam 

Friederike Pospischil 

Aktuell gibt es vom Stockschützen-Verein ein gemischtes Team, welches zu 

den Special Olympics fährt. 
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Inklusionsteam Wiener Neudorf, Irene Gebhard 

Vereine haben immer schon inklusiv agiert. Es gab eine Kultur des 

Miteinanders. Die Gemeinde hat bedarfsorientiert unterstützt – auch in den 

Bildungseinrichtungen 

 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Angela Gredler 

Die Nähschule ist ein Verein, der Kurse in Kooperation mit der Lebenshilfe 

anbietet. Dort wird auch der Index aktiv verwendet. 

 

e) die Reaktion oder Annahme in der Gemeinde? Was 

hat sich verändert? 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Irene Gebhard 

In Wiener Neudorf war schon einiges da an inklusiver Entwicklung. Das 

wollten wir sichtbar, greifbar machen und weiter ausbauen. Wir hatten 

zeitweise auch sehr viele Besuche aus dem Ausland, besonders aus 

Deutschland, die sich ansehen wollten, wie Inklusion bei uns umgesetzt wird. 

 

Wobei gab es Herausforderungen und welche Fehler 

sollten vermieden werden? 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Angela Gredler und Irene 

Gebhard 

Der einzige Fehler wäre gar nicht anzufangen. 

 

Welche Tipps können Sie anderen Gemeinden geben? 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Angela Gredler 

Es sollte hingesehen werden, was schon da ist! 
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Inklusionsteam Wiener Neudorf, Irene Gebhard 

Nicht zu hetzen, sich Zeit nehmen. Der Index für Inklusion ist ein guter 

Begleiter im Prozess. Jede Frage führt zum Ganzen. Es ist spannend, man 

sucht immer aus, was gerade wichtig ist für ein Vorankommen. Dadurch 

kommt ganz viel in Bewegung. Sich zuerst um die Dinge zu kümmern, die 

einem am meisten am Herzen liegen, ist ein guter Anfang - und Schritt für 

Schritt kommt man dem Ziel näher. Wichtig ist darauf zu achten, im Prozess 

niemanden zu verlieren, auf Verständnis und Klarheit zu achten, auch wenn 

man vor Ideen sprudelt. Auf die einfache Sprache achten! 

Die SDGs der Vereinten Nationen sind auch Auftrag an die Gemeinden. Damit 

muss sich jede*r Bürgermeister*in auseinandersetzten. Diese Ziele sind 

ebenfalls ein gutes Instrument für Weiterentwicklung von Gemeinden in 

Richtung inklusive Gemeinden. Sie vereinen die ganze Bandbreite an Themen 

– beinhalten den Begriff Inklusion. Auch hier ist es wieder möglich, sich 

zunächst einzelne Themen herauszugreifen. Es braucht aber immer 

Menschen im Team, die das „große Ganze“ im Hinterkopf haben, sonst gehen 

Tiefe und Wirksamkeit verloren.  

Inklusion bezieht den achtsamen Umgang mit der Umwelt mit ein. Das hat die 

Arbeit in Entwicklungsländern gezeigt. Dort, wo die Umwelt zerstört ist, wo 

Armut und Not herrschen, dort ist auch für viele Bildung nicht möglich und dort 

sind dann auch Selbstverständnis und Selbstbestimmung nicht möglich. Das 

eine ist von dem anderen nicht zu trennen. 

Inklusion ist unteilbar! 

 

Leitung Inklusionspolitik Lebenshilfe Österreich, Carina Pimpel 

Das ist richtig. Ein selbstbestimmtes Leben ist nur dann möglich, wenn man 

ganz selbstverständlich ein wertgeschätzter Teil der Gesellschaft sein darf. 

Inklusion ist der Schlüssel zur Nachhaltigkeit und zu einem guten Leben für 

Alle. 

 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Angela Gredler 

Was im Prozess oft diskutiert wurde, ist die Balance zwischen der Theorie und 

der praktischen Umsetzung. Es gibt viele verschiedene Leute die mehr die 

Denker*innen oder mehr die Umsetzer*innen sind, das gut 

zusammenzufügen, das ist wichtig. 
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Inklusionsteam Wiener Neudorf, Irene Gebhard 

Gleichwertigkeit muss da sein. Es braucht alle Perspektiven. Jede*r muss 

einbringen können, was er*sie kann. Das gilt auch für die Gemeinde. Alle 

Mitglieder des Prozesses stehen auf selber Ebene. 

 

Kommunale Index Buch-Tipps: 

▪ Inklusion vor Ort. Der Kommunale Index für Inklusion – ein 

Praxishandbuch. ISBN 

▪ Inklusion ist machbar! Das Erfahrungshandbuch aus der 

kommunalen Praxis. ISBN 

 

Was ist ihr Appell an die Zukunft? 

Inklusionsteam Wiener Neudorf, Angela Gredler 

Ich wünsche mir, dass die Menschen optimistisch sind. Optimistisch und dabei 

aktiv. Wenn alle sich zurücklehnen und jammern, kommen wir nicht weiter. 

 
Inklusionsteam Wiener Neudorf, Irene Gebhard 

Ja, und wahrnehmen was ist, die Erfolge feiern und drauf aufbauen. Immer im 

Hinterkopf haben: Inklusion ist unteilbar! Damit kann es nur gelingen! 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=9783784127743&rlz=1C1GCEV_enAT970AT970&sxsrf=APq-WBv-FSYgdE6ArdLCezEiD-NXb9l9aw%3A1649250984023&ei=qJJNYuB-iYXFzw_anbn4DQ&ved=0ahUKEwjg8rDYwv_2AhWJQvEDHdpODt8Q4dUDCA4&uact=5&oq=9783784127743&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECdKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYO8HaABwAXgAgAFaiAFakgEBMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=9783784129853&rlz=1C1GCEV_enAT970AT970&sxsrf=APq-WBu8r0_lo56OReQtGRjHCpEgGyWv2g%3A1649251039649&ei=35JNYoWPJ6WUxc8PtZK0mAM&ved=0ahUKEwjF-vPywv_2AhUlSvEDHTUJDTMQ4dUDCA4&uact=5&oq=9783784129853&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYPwIaABwAHgAgAFciAFckgEBMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz

