
Stärkenperspektive heißt  
Angebotsvielfalt 
 

Einer unserer pädagogischen Ansätze 
lautet: "Die Stärken stärken, um Schwä-
chen zu ertragen". So gesehen haben wir 
schon lange vor der aktuellen Diskus-
sion, die unter dem Schlagwort 
"Empowerment" geführt wird, diesen 
Aspekt beachtet. Daraus leitet sich die 
Angebotsvielfalt in der Tagesstruktur von 
Rainman's Home ab.  
Neuerdings bemühen wir uns ganz    
besonders neben der Künstlergruppe 
und dem Druckbereich, weitere Angebote 
im textilen Bereich ( vor allem Weben) zu 
schaffen. Dazu werden wir auch die   
Zusammenarbeit mit ExpertInnen in die-
sem Bereich suchen.  
Wir bitten um Ihre Unterstützung beim 
Ankauf eines Webstuhls und der dazu-
gehörigen Utensilien.  

 

Was unsere Rainpeople alles leisten 
können, haben sie bei der Hofvernissage 
gezeigt (beachten Sie bitte die Bilder auf 
unserer Homepage dazu!). Der Erfolg 
war heuer besonders groß. Viele Interes-
sierte fanden erstmals den Weg zu uns. 

 

Wir danken allen, die uns helfen! 
 

 

Termine: 
 

Wüllenweber-Seminare  
 

12.-13. 9. 2013 Block I 
Krisenintervention und Deeskalationstrai-
ning: Umgang mit aggressivem Verhalten 
9 bis 17 Uhr 
Tagesstätte Teschnergasse 11, 1180 Wien  
Teilnahmegebühr: 300.- Euro  
 

14.-15. 9. 2013 Block II 
Kommunikation und Gesprächsführung. 
Methodisch gezieltes Handeln in der Praxis. 
(Umgang mit autistischen Menschen) 
9 bis 17 Uhr 
Tagesstätte Teschnergasse 11, 1180 Wien  
Teilnahmegebühr: 300.- Euro 
(Kosten für beide Veranstaltungen: 450.- Euro)  
Info und Anmeldeformular: 
www.rainman.at 
 
26.-28. 9. 2013 
10. Internationaler Kongress Autism Europe  
„New Dimensions of Autism“  
am 26.-28. 9. 2013 in Budapest, Ungarn  
Weitere Infos: www.autismeurope.org  
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Grundlegende Richtung: „Rainman’s Home intern“    
informiert über das aktuelle Vereinsgeschehen und     
Entwicklungen, die damit in Zusammenhang stehen. 
 
Offenlegung laut Mediengesetz: 
Vorstand: Dr. Anton Diestelberger, Dr. Daniela 
Cravos, Waltraud Doneus, Grete Lintner, Helga 
Müller, Sabine Zloklikovits, Dr. Therese Zöttl 
Beirat: Univ.-Prof. Dr. Brigitte Rollett 
Univ.-Doz. Dr. Georg Spiel 

Rückblicke und Ausblicke 
 

Die letzte Ausgabe unseres "Interns" 
erschien nicht in gedruckter Form, son-
dern ist als Download auf unserer Home-
page abzurufen. Wir erhielten aus-
schließlich positive Rückmeldungen auf 
diese Maßnahme, Kosten einzusparen.  
Dennoch legen wir diesmal wieder eine 
gedruckte Ausgabe vor. Unsere Spar-
maßnahmen können nur in zwei Berei-
chen erfolgen: Senkung der Lohnkosten 
und Reduktion der Investitionen. In den 
vergangenen Monaten reduzierte sich 
die Zahl der von uns betreuten Men-
schen aus verschiedenen Gründen und 
wir verringerten als Folge die Betreuer-
stunden. Nun werden die freien Plätze 
wieder vergeben.  
Ein „Rainman“ kehrt nach dem Versuch, 
einen vollbetreuten Platz bei einer ande-
ren Einrichtung zu finden, wieder zu uns. 
Er muss wieder „zu sich kommen“! Eine 
qualifizierte Mitarbeiterin, die schon in 
der Vergangenheit fallweise ehrenamt-
lich geholfen hat, wenn die Personal-
situation es erforderte, ergänzt unser 
Team ab Juli. Ab Sommer werden auch 
wieder alle Plätze bei Rainman's Home 
belegt sein. Dabei ist vorauszuschicken, 
dass jede Aufnahme eines neuen Klien-
ten oder einer neuen Klientin wohl über-
legt sein muss. Wir haben darauf zu ach-
ten, Menschen zu integrieren, die in die 

bestehende Gruppe passen. Es wird in 
Zukunft immer schwieriger werden,  
Menschen mit besonders gravierenden 
speziellen Bedürfnissen in einer Einrich-
tung zu betreuen, weil sich die Betreu-
ungsschlüssel durch die angespannte 
wirtschaftliche Lage verändern und die 
räumlichen Voraussetzungen oft erst 
geschaffen werden sollten.  
In den letzten Jahren erreichte die     
prozentuelle Erhöhung der Tagsätze nie 
die Steigerung der Kollektivverträge. 
Daher müssen wir bei den Betreuungs-
stunden extrem wirtschaftlich agieren. 
Um dennoch die hohe Qualität unserer 
Angebote halten zu können, gilt es, ganz 
besonders auf die Qualifikation unserer 
MitarbeiterInnen zu achten. 
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Fortbildungsseminare 
 

 

 

Evaluierungsprojekt bei  
Rainman's Home 
 

Im Vorjahr startete unter der Führung 
von Univ.-Doz. Dr. Georg Spiel und  
Mag. Monika Finsterwald dieses Projekt, 
das bis in das nächste Jahr andauern 
wird. Dabei geht es in erster Linie darum, 
die Schwerpunkte unserer Arbeit und der 
Angebote in genau definierte Teilberei-
che zu gliedern und diesen spezielle 
Aufgaben und Entwicklungsziele zuzu-
ordnen. Um den Stand der Entwicklung 
darstellen zu können, sind die einzelnen 
Abschnitte in Teilbereiche zu unterteilen 
und für diese wieder spezielle Aspekte 
zu finden, die "messbar" erhoben wer-
den können. Durch die intensive Aus-
einandersetzung mit unseren Aufgaben 
schärfen wir unseren Blick und richten 
folglich auch das Handeln auf bestimmte 
Ziele. Das erhöht die Effizienz und Quali-
tät der Angebote, macht aber auch einen 
weiteren Förderbedarf deutlich. 
 
2. Autismustag in Innsbruck 
 

Ende Mai fand diese Veranstaltung,  
organisiert von Ellen Mayr-Vons vom 
Verein Autistenhilfe und Wahrnehmungs-
entwicklung Tirol, in den Räumen der 
Pädagogischen Hochschule statt. Es 
standen vor allem Probleme im Mittel-
punkt, die Eltern mit ihren autistischen 
Kindern im Bereich Schule haben.  
Die Lage der autistischen Menschen ist 
in Österreich sehr unterschiedlich. Gene-
rell ist anzumerken, dass es nirgends 
ohne Engagement der Eltern und ohne 
den Hilferuf engagierter oder betroffener   
PädagogInnen Fortschritte gegeben  
hätte.  
In Wien ist eindeutig die Chance, einen 
geeigneten Platz für sein Kind zu finden, 

am größten. In städtischen Gebieten 
kommen aber auch noch andere Aspek-
te zum Tragen. Anscheinend sollen der 
Öffentlichkeit jene besonders erfolgrei-
chen Schulmodelle vorenthalten werden, 
an denen ganz im Sinne von Inklusion 
schon jetzt Kinder mit unterschiedlichen 
Ausgangslagen gemeinsam unterrichtet 
werden. Dabei handelt es sich nicht um 
Spezialschulen für autistische Kinder, für 
sie ist neben anderen auch Platz. Diese 
Schulen können als zweite Stufe der 
Inklusionsbemühungen verstanden wer-
den.  
Als erste Stufe ist die LehrerInnenausbil-
dung zu sehen, die so gestaltet werden 
müsste, dass den angehenden Pädago-
gInnen eine Methodenvielfalt eröffnet 
wird, und sie dadurch in der Lage sind, in 
ihrem Unterricht zu differenzieren und zu 
individualisieren. Leider ist das Vorgehen 
von Seiten des Bundes noch nicht so 
eindeutig. Wer eine inklusive Schule 
möchte, muss vor allem die Vorausset-
zungen schaffen. 
 

Die Bedeutung von Vernetzung 
 

Immer klarer zeigt sich, wie wichtig es 
ist, dass die Betroffenen enger zusam-
menrücken. Auf europäischer Ebene 
bekommt Rainman's Home in der Dach-
organisation von Autism Europe immer 
mehr Bedeutung. Unsere Meinung wird 
geschätzt, wir werden gefragt und ge-
hört. Vom 26. – 28.09.2013 findet der         
10. International Autism-Europe 
Congress in Budapest statt.  
Für die Betroffenen in Österreich ist es 
an der Zeit, die Kontakte zu vertiefen 
und Plattformen zu finden, um Informati-
onen leichter austauschen zu können. 
Wir werden uns einbringen! 
 

Angebote nach der Schulzeit 
 

Tagesstrukturen, wie sie von uns bei 
Rainman's Home entwickelt wurden, 
haben nach wie vor höchste Bedeutung. 
Aber wie durch die Bezeichnung Autis-
musspektrum schon verdeutlicht wird, ist 
ein gefächertes Angebot nötig.  
Eine viel beachtete Initiative wurde von 
Thorkil Sonne, selbst Vater eines 
"Asperger-Autisten" ins Leben gerufen. 
"Specialisterne" setzt sich zum Ziel, für 
hochbegabte autistische Menschen Plät-
ze im ersten Arbeitsmarkt zu finden. In 
Zusammenarbeit mit Firmen soll das 
gelingen, fachliche Begleitung ist aber 
nötig. Auch dieses Projekt kostet Geld, 
bringt aber vielen etwas. Die Gesell-
schaft erreicht ein Stück mehr Offenheit, 
einigen autistischen "Spezialisten" wer-
den Chancen eröffnet und deren beson-
dere Stärken gezielt eingesetzt. 

Qualität durch Fortbildung 
 

Mit PD Dr. Ernst Wüllenweber, Martin-
Luther-Universität Halle, verbindet uns 
seit Jahren eine enge Zusammenarbeit. 
Er war Referent bei einem Autismusfo-
rum in Wien und hielt schon einmal in 
unseren Räumen eine viel beachtete 
Fortbildungsveranstaltung. Wie damals 
öffnen wir auch diesmal diese Seminare 
für TeilnehmerInnen außerhalb unseres 
Vereins. Es werden zwei Blöcke, jeweils 
von 9 bis 17 Uhr, angeboten: 
 

 
 

Do, 12. und Fr, 13. 9. 2013:  
Krisenintervention und  
Deeskalationstraining 
Sa, 14. und So, 15. 9. 2013:  
Kommunikation und  
Gesprächsführung 
 

Der Veranstaltungsort ist Top 20 in der 
Teschnergasse 11, 1180 Wien.  
Die Teilnahmegebühr für eine zweitägige 
Einheit beträgt 300,- Euro (Pausen-
getränke, Kaffeejause und Mittagessen 
sind inbegriffen). Für beide Veranstaltun-
gen zusammen sind 450,- Euro zu be-
zahlen.  
 

Weitere Infos und Anmeldeformular 
auf der Homepage www.rainman.at ! 

Offenheit und sichtliche Freude an der Begegnung  herrschte bei der diesjährigen Hof-Vernissage von 
Rainman‘s Home in der Teschnergasse! Mehr Bilder im Fotoalbum von www.rainman.at. 


