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1967  Elternbewegung gründet 
Lebenshilfe 

eltern, Lehrerinnen und sympathi-
santen schlossen sich zusammen 
und gründeten in den verschie-
denen bundesländern die ersten 
Landesorganisationen der Lebens-
hilfe. Vor 50 Jahren entstand  
im Juli 1967 die Lebenshilfe  
Österreich als die erste österreich-
weite interessengemeinschaft für 
Menschen mit intellektuellen  
behinderungen. 

Neue Ära des Dachverbandes

studienreisen ende der  
siebziger Jahre brachten ein 
neues selbstverständnis. 

frühförderung und das Wohnen, 
einschließlich der besonderen 
bedürfnisse alternder und alter 
Menschen wurden zu  
schwerpunkten.

die Lebenshilfe Österreich ist an 
vielen Gesetzesvorhaben aktiv 
beteiligt.

Inklusion als Menschenrecht

2005   beschließt die Lebenshilfe 
Österreich, nicht mehr den 
begriff „geistige behinde-
rung“ zu verwenden.

2006   veranstaltet die Lebenshilfe 
Österreich gemeinsam mit 
easPd und wichtigen  
seniorenverbänden die erste 
gemeinsame europäische 
tagung zum thema „altern“ 
von Menschen mit behinde-
rungen“. die „Deklaration 
von Graz“ wird zu einem 
wichtigen europäischen 
dokument.

Zukunftsbild „mittendrin“

   Zusammen mit anderen Gleichaltrigen in die schule gehen und  
gegenseitig von den individuellen fähigkeiten lernen. 

   selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben. in die arbeit gehen,  
die genau zu einem passt, die man gut kann und für die man eigenes  
Geld verdient. 

   seine freizeit mit freunden verbringen, die man gern hat. 

So sieht Inklusion in der Praxis aus. 

Das ist unser Zukunftsbild einer offenen und inklusiven Gesellschaft. 
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1948   Internationale Erklärung der Menschenrechte

Verwahrung: Leitbild der Behindertenarbeit 1945 – 1970er

„Geistige“ behinderung = Krankheit: Menschen mit behinderungen 
werden als Patienten gesehen. „Pflegen, schützen und bewahren“ 
stehen im Vordergrund: Verwahrung in Großeinrichtungen, anstalten 
und psychiatrischen Kliniken.

1971  UN-Erklärung über die 
Rechte von „geistig  
behinderten Personen“

1972    schulfahrtbeihilfe und  
schülerfreifahrt für Kinder 
mit behinderungen 

1973    „doppelte“ familienbeihilfe 
sowie steuerabsetzbetrag 
für außerordentliche  
belastungen

1974  „bildungsunfähigkeit“  
gestrichen

1990 UN-Kinderrechtskonvention

1993  „Standardregeln“ der UNO 

1993   Pflegegeld in ganz  
Österreich eingeführt

1993  recht auf integration in der 
Volksschule für Kinder mit  
behinderungen.

1996  recht auf integration bis  
14 Jahre

1994  Internationale Salamanca  
Erklärung fordert grund- 
legendes recht aller Kinder  
auf Zugang zu bildung in der  
regelschule.

1995   werden „geistig behinderte“ 
Menschen die in der Zeit des 
nationalsozialismus gequält 
wurden als ns opfer im opfer-
fürsorgegesetz anerkannt

1997   schreibt der artikel 7 der  
bundesverfassung erstmals 
ausdrücklich das benachteili-
gungsverbot fest: Menschen 
mit behinderungen dürfen 
nicht benachteiligt werden!

2012  Nationaler Aktionsplan 
2012-2020 zur Umsetzung 
der UN-Behinderten-
rechtskonvention

2014  erhöhte familienbeihilfe  
lebt mit beendigung der 
erwerbstätigkeit wieder auf 

2016  Änderung des Ärztege-
setzes und verbesserten 
anwendung des GuKG: 
(erweiterte ärztliche und 
pflegerische delegations-
möglichkeiten)

1970  Ausbau der  
Interessenvertretung 

anfang der 1970er Jahre wurde 
die lose interessensgemeinschaft 
zu einem professionell geführten 
dachverband ausgebaut. 

Viele Grundsatzthemen tauchten 
auf, die bis heute nachwirken: 
   selbstbestimmung
   selbstvertretung
   Gemeindenahes Wohnen
   stärkung der elternrolle.

Erstarkung des Individuums

die unterstützung folgt den  
bedürfnissen und Wünschen  
der einzelnen Personen und löst  
sich von Gruppenangeboten  
und sondermodellen.

im bereich der bildung wandelte 
sich die forderung vom recht auf 
schule (integration) zum recht  
auf gemeinsame schule für alle 
(inklusion).

1995   veranstaltet die Lebenshilfe 
Österreich die Gedenk- 
„aktion t4“ um auf die   
opfer mit geistiger behinde-
rung im nationalsozialismus 
aufmerksam zu machen. 

eigenverantwortung und selbstbe-
stimmung werden zu den wichtigs-
ten Kriterien.

der Wohnbereich wird zunehmend 
in kleine einheiten umstrukturiert.

Inklusion in der Umsetzung

der selbstvertretungs-beirat  
der Lebenshilfe Österreich 
arbeitet zusammen mit dem 
angehörigen-beirat und dem 
Geschäftsführungs-beirat im 
trialog. 

2010   feiert die Lebenshilfe das 
erste Mal am 5. Mai den 
Tag der Inklusion. 

die Lebenshilfe fordert als erste 
und lange als einzige organisati-
on einen nationalen aktionsplan 
behinderung.

durch forderungskataloge, 
diskussionspapiere und Vorspra-
chen bei Politikerinnen nimmt 
die Lebenshilfe heute wie in 
den vergangenen 50 Jahren auf 
viele bundesweite Gesetzes- 
materien einfluss. 

Förderung: Leitbild der  
Behindertenarbeit ab den 
1960ern

Menschen mit behinderungen  
werden als defekte Wesen  
gesehen.  
förderung und therapie stehen  
im Vordergrund.  
sondereinrichtungen entstehen.

Selbstbestimmung: Leitbild der 
Behindertenarbeit ab Mitte der 
1980er 

Menschen mit behinderungen  
werden als mit eigenen fähigkeiten 
ausgestattet und in ihre soziale  
umwelt eingebettet gesehen.  
„entpädagogisierung“,  
empowerment, dialogische  
begleitung treten ins Zentrum.

1981   „Internationales Jahr der  
Behinderten“

1984  wird die sachwalterschaft 
statt entmündigung einge-
führt. 

1988  kostenloses Pensionsversi-
chern für eltern, in der Zeit,  
in denen sie ein Kind mit  
behinderungen gepflegt  
haben

1988  oberste Gerichtshof bestätigt 
das Wahlrecht auch für  
Personen mit sachwaltern

1988  beginnt die integration von 
Kindern mit behinderungen  
in „schulversuchen“

2000   EU-Antidiskriminie-
rungsrichtlinie in Öster-
reich gesetzlich verankert

2001  sterilisierungsverbot und 
2005 das Verbot fremd- 
nütziger forschung 

2004   heimaufenthaltsgesetz 
und heimvertragsgesetz:  
heimbewohnerinnen als 
Kundinnen, die dienstleis-
tungen einkaufen 

2006   Behindertengleich- 
stellungsgesetz

2007   UN-Konvention über 
Rechte von Menschen 
mit Behinderungen

  die Lebenshilfe bereitet die Gründung des selbstvertretungs- 
beirates vor und koordiniert eine gemeinsame arbeitsgruppe von 
selbstvertreterinnen von caritas, diakonie, JaW und Lebenshilfe 
die später zum forum selbstvertretung in der Öar wird.

2007   gründet die Lebenshilfe den Selbstvertretungs-Beirat  
auf Bundesebene.

2008   wird in Österreich die UN-Behindertenrechtskonvention  
ratifiziert. die Lebenshilfe setzt sich aktiv für ihre umsetzung ein. 

2009   Tagung „Wege zur Inklusion“ in Bregenz: als erste  
organisation in Österreich fordert die Lebenshilfe inklusion. 

50 Jahre 
Lebenshilfe Österreich

Exklusion   Integration   Inklusion


