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Angaben zum Projekt 

Projektbeschreibung/-inhalt 

Caritas „invita“ bietet hoch spezialisierte Betreuungs-, Förderungs- und Beschäftigungsangebote für 
Menschen mit unterschiedlichsten psychischen Erkrankungen und/oder geistigen Behinderungen an 
mehreren Standorten. Eine interne Erhebung der Caritaseinrichtung „invita“ hat ergeben, dass im 
Bereich der Freizeitgestaltung der Bewohner noch Erweiterungspotential vorhanden wäre.  

 

Eine konkrete Idee im letzten Schuljahr war eine interne Disco für die BewohnerInnen, welche 1x im 
Monat an einem Nachmittag stattfinden soll. Dieses Projekt war in der Einrichtung neu und könnte 
ohne die Mithilfe der Schülerinnen und Schüler nicht stattfinden. 

 

Im Schuljahr 2012/2013 planten daher SchülerInnen der 3. Klasse Handelsschule Schärding die erste 
Disco. In diesem Schuljahr wurde dieses Projekt von Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse 
Handelsakademie übernommen und weitergeführt. Das Hauptaugenmerk liegt in der Inklusion von 
Menschen mit Beeinträchtigungen.  

 

Zuerst war der Wunsch der Caritaseinrichtung „invita“ für deren BewohnerInnen regelmäßig eine 
hausinterne Disco zu veranstalten. Für die erste Veranstaltung wurde ein Turnsaal in einer 
aufgelassenen Schule und später ein Pfarrsaal angemietet. Die HandelsschülerInnen sorgten für 
Getränke und Verpflegung und übernahmen auch die Arbeiten eines DJ´s (Musik- und Lichtanlage). 

 



Um aber ein authentischeres „Disco-feeling“ zu erreichen und auch den Begegnungshorizont unter 
den BewohnerInnen (bzw. den BetreuerInnen)  zu erweitern, wurde das anfängliche „invita“- 
Konzept überarbeitet.  

 

Die SchülerInnen begaben sich auf die Suche nach einer geeigneten Diskothek (Bienenkorb 
Schärding), erstellten für dieses Projekt einen eigenen Businessplan und luden zu der Veranstaltung 
diverse Behinderteneinrichtungen aus der Region ein. Die erste Disco „Let´s shake it!“ fand im Mai 
2013 statt, wo ca. 70 Personen mit und ohne „Beeinträchtigungen“ (invita, Lebenshilfe, Volkshilfe,…) 
teilnahmen.  

 

Im Juni 2013 schlossen die SchülerInnen die Handelsschule erfolgreich ab und das Projekt, das noch 
in den Anfangsschuhen steckte, wartete auf eine „neue“ Schulklasse, welche das Konzept weiter 
umsetzen und verfeinern sollte. 

 

Da die Nachfrage der Behinderteneinrichtungen, auch beim Betreiber der Diskothek, zu dieser 
„speziellen“ Veranstaltung enorm war, wurde am 27. Oktober 2013 die zweite inklusive Disco geplant 
und durchgeführt. Zu dieser Veranstaltung kamen nicht nur die ehemaligen HandelsschülerInnen, 
sondern auch SchülerInnen der 2. Klasse Handelsakademie, die an diesem Projekt sehr interessiert 
waren und es im Rahmen des Religionsunterrichts weiterführen wollten. Es waren diesmal ca. 110 
Personen anwesend und das Einzugsgebiet der Einrichtungen beschränkte sich nicht nur auf die 
Region, sondern es kamen Kleinbusse aus Linz, Wels und Vöcklabruck!  

Weiters stellten wir positiv  fest, dass unsere Menschen mit Beeinträchtigungen auch bewusst 
Kontakte knüpften mit Personen aus anderen Einrichtungen, was auch ein konkretes Ziel dieser 
Veranstaltung sein sollte.   

 

Bei der ersten Disco im Bienenkorb Schärding übernahmen die SchülerInnen das Bedienen der 
Musikanlage. Im Oktober leisteten wir uns zum ersten Mal einen  professionellen DJ, der für eine 
sehr gute Stimmung sorgte. Im Anschluss an die Veranstaltung stellte er ganz verzückt fest, selten so 
ein begeisterungsfähiges und stimmungsvolles Publikum vor sich gehabt zu haben.  

Die Kosten für eine Disco betragen ca. € 400 – 500 (Miete, Personalkosten). Diese werden von der 
Caritaseinrichtung „invita“ übernommen. Die 2. Klasse Handelsakademie Schärding hat nach der 
inklusiven Disco am 27. Oktober 2013 bekräftigt, dieses Projekt nun weiterführen zu wollen. Es 
handelt sich hier um 13 SchülerInnen, die am Religionsunterricht teilnehmen.  

 

Symbolisch wurden hierfür Teammitglieder und ein Teamsprecher nominiert, wobei explizit 
festgehalten werden soll, dass es ein Projekt für die ganze Klasse sein wird. Weiters wurde am 11. 
November ein Workshop zum Thema „Menschen mit Beeinträchtigungen“ von „YoungCaritas“ 
geplant, wo u.a. auch auf das Discoprojekt eingegangen wurde. 



 

Inzwischen fand bereits die zweite Disco im Fasching in diesem Schuljahr statt – die dritte und letzte 
Disco ist für Mai bereits in Planung. 

 

Ziel/e des Projekts 

Soziale Ziele 

- Zeichen gegen Ausgrenzung zu setzen 

- Umgang SchülerInnen mit Menschen mit Beeinträchtigung. 

- Engagement der SchülerInnen über ihre normale Unterrichtszeit hinaus. 

- Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander. 

- Gemeinsames Projekt – nur wenn alle zusammenarbeiten, kann das Projekt gelingen. 

Kaufmännische/wirtschaftliche Ziele 

- Planung der Veranstaltung (Budgetierung, Verträge mit DJ, Organisierung von 
Fahrtendiensten, Werbung, etc.) 

- Kontaktaufnahme mit Behörden, Discothekenbesitzern, etc. 

- Durchführung der Veranstaltung 

- Evaluierung jeder Veranstaltung 

- Konzept für Verbesserungsvorschlägen bzw. Erweiterungen 

Zu den Aufgaben der SchülerInnen gehört die Planung und die Durchführung, wobei die SchülerInnen 
keine Aufgaben der Betreuung übernehmen, da genügend professionelles Personal während des 
Projektes dafür zur Verfügung stehen.  

Im Rahmen dieses Projektes wird für die SchülerInnen der kaufmännische Aspekt immer 
bedeutender. So werden z. B. antialkoholische Cocktails gemixt und zu günstigen Preisen verkauft. 
Die BewohnerInnen bekommen Tagesgeld von der Beschäftigung und es war der Wunsch der 
Leitung, dass sie für die Cocktails bezahlen.   

Auch Lehrerkollegen der BHAK/BHAS Schärding beteiligen sich an diesem Projekt. Ein 
kaufmännischer Kollege durchleuchtete mit den SchülerInnen die finanziellen Ein- und Ausgaben und 
erstellte mit den SchülerInnen einen umfassenden Businessplan. Ein anderer Kollege, der gerade eine 
tanzpädagogische Ausbildung absolviert, animierte die BewohnerInnen gemeinsam mit den 
SchülerInnen zum Tanzen.  

Mit diesem Projekt wird für „invita“ Pionierarbeit geleistet. Einerseits fördert dieses Projekt einen 
Beitrag zur Feierkultur der BewohnerInnen, andererseits wird dadurch eine Begegnung zwischen den 
BewohnerInnen und Jugendlichen ermöglicht, die nicht die Rolle von „Betreuern“ haben und das für 
einen längeren Zeitraum.   



Für den rechtlichen Schutz zeichnet sich die Caritas verantwortlich. Die SchülerInnen, bzw. die 
Erziehungsberechtigten unterzeichnen eine Freiwilligen-Vereinbarung mit der Einrichtung. Diese 
Vereinbarung beinhaltet ein Haft- und Unfallversicherung, eine Verschwiegenheitsklausel bzw. die 
Rückerstattung von Fahrtkosten.  

Im Rahmen des Stundenkontingentes werden auch spezifische Weiterbildungen und Reflexionen 
angeboten. Die spezifischen Weiterbildungen und die Praxisstunden ermöglichen am Ende auch das 
Überreichen eines Zertifikates für dieses Projekt.  

Mit der Disco möchten die Schüler und Schülerinnen erreichen, dass diese beeinträchtigten 
Menschen auch einmal etwas anderes erleben, als nur den Alltag in ihrem Heim. Sie sollen sich mit 
anderen Personen aus anderen Einrichtungen unterhalten und Kontakte knüpfen. Die Schüler selbst 
stehen ihnen auch jederzeit zur Verfügung. Sie sollen auch das Gefühl haben, dass sie nicht eine 
„Erziehungsperson“, so wie die Betreuer sind, sondern einfach Menschen, mit denen sie reden 
können.  

 

Ein weiteres Ziel ist es auch, dass sich die Bewohner der verschiedenen Wohnstätten kennenlernen 
und auch vielleicht Freundschaften schließen können. 

 

Die SchülerInnen sind mit viel Elan und Herz bei diesem Projekt. 

 

Zielgruppe/n 

Menschen mit unterschiedlichsten psychischen Erkrankungen und/oder geistigen Behinderungen aus 
verschiedenen Einrichtungen im Raum OÖ 

 

Erfolge und Besonderes 

Bei der ersten Disco ca. 70 Personen, bei der Disco im Herbst 2013 bereits 110 Personen. 

Wir sind mit 110 Personen gut unterwegs. Unser Ziel ist es bis Juni 2014 die 200 Besuchergrenze zu 
erreichen. Es hat sich bis jetzt auch bewährt, dass die SchülerInnen in den  jeweiligen Einrichtungen 
persönlich für die Disco geworben und eingeladen haben. Einige Regionalzeitungen haben bereits 
Interesse an diesem Projekt bekundet.  

Der nächste Discotermin findet im Mai 2014 statt. 

„Let´s shake it!“ will eine „inklusive“ Disco sein. Inklusion bedeutet hier ein „mehr“ an Integration. 
Unser Ziel ist es, dass nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen diese Veranstaltung besuchen, 
sondern Menschen aus den verschiedensten Bevölkerungsschichten. Soziale Grenzen sollen 
überwunden und die Verschiedenheiten (mit all ihren Exklusionen) in der Gesellschaft  durchmischt 
werden (dh. auch der bewusste Name: Let´s shake it!) Unsere Besucher dürfen an der inspirierenden 
Feierkultur,  mit der besonders Menschen mit Beeinträchtigungen begabt sind, teilhaben. Es gehört 



zu den Aufgaben dieses Projektes gesellschaftspolitisch  für „Inklusion“ von Menschen mit 
Beeinträchtigungen zu sensibilisieren und ein Zeichen zu setzen  gegen Ausgrenzung. 

 

Zeitrahmen 

Beginn 2012/13 - erste Schritte und Planung durch 3. HAS, Übernahme und Fortsetzung des Projektes 
2. HAK 

 

Partner 

Institutionen - Caritas invita, Lebenshilfe, Volkshilfe, pro mente etc. 

Behörden - u.a. Gemeinde 

DJ´s und/oder Band 

Besitzer von Veranstaltungsorten - Gemeinde, Discothekenbesitzer 

 

Evaluierung 

Das Projekt wird evaluiert und zwar durch: 

Der Erfolg des Projektes wird evaluiert durch die Lehrkraft und durch Vertreter der Einrichtungen.  

 


