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LEITBILD UK-Unterwegs

DIE GESCHICHTE VON UK-Unterwegs
1999 gründetete Andreas Reinelt das „Ein-Person-Unternehmen“ SignTirol. Im Laufe der Jahre wuchs
SignTirol und beschäftigte im Jahr 2017 (Stand November 2017) 6 Mitarbeiter_innen im
pädagogischen Bereich und 1 Mitarbeiter_in als Assistent_in der Geschäftsführung. Mit 01.01.2018
wurde SignTirol auf einen Verein mit dem Namen UK-Unterwegs umgestellt. Andreas Reinelt ist nach
wie vor Obmann des Vereins.
Bis 2014 lag der Schwerpunkt der Arbeit im Bereich Gebärdenunterstützte Kommunikation, heute
arbeiten wir mit Unterstützter Kommunikation, ein sehr vielschichtiges, abwechslungsreiches
Arbeitsfeld. Der Arbeitsbereich wurde 2015 nochmals erweitert und die bimodale-bilinguale
Kommunikationsförderung wurde in unser Angebot aufgenommen, mit der Vereinsgründung aber
wieder ausgegliedert. Diese wird weiterhin vom Einzelunternehmen SignTirol von Herrn MMag.
Andreas Reinelt durchgeführt.
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VISION
In unserer Gesellschaft gibt es viele Menschen, die auf Grund von Behinderungen, wenig oder gar
nicht kommunizieren können. Stellen sie sich einmal vor, sie sind glücklich, können dieses Gefühl
aber niemandem mitteilen oder sie möchten etwas nicht essen, weil es ihnen nicht schmeckt, haben
aber keine Möglichkeit dies zu kommunizieren. Sie hassen die Farbe rot, müssen aber dennoch rote
Kleidung tragen. Man könnte an dieser Stelle unendlich viele Beispiele aufzählen.
Laut der UN Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderungen, hat jeder Mensch die
gleichen Rechte, jeder Mensch soll das Gleiche tun können, egal ob es den Kindergarten, die
schulische Ausbildung oder die Arbeitswelt betrifft. Jeder Mensch, egal ob mit oder ohne
Behinderung hat ein Anrecht auf die Teilhabe in der Gesellschaft.
Kommunikation wird in unserer Gesellschaft als selbstverständlich betrachtet und genau hier hat der
Verein UK-Unterwegs seinen Platz. Kommunikation ist ein wichtiges Grundbedürfnis für jeden
Menschen. Jeder Mensch braucht den kommunikativen Austausch mit dem sozialen Umfeld. Durch
eine besser gelingende Kommunikation werden Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit und die
Inklusion gefördert.
Wir setzen uns dafür ein, dass auch Menschen mit eingeschränktem Kommunikationsvermögen, in
ihrem sozialen Umfeld selbstständig und frei kommunizieren können.
Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch mit Behinderung dieselben Rechte hat, wie jeder
andere auch, selbstständig, selbstbestimmt und unabhängig kommunizieren und leben kann.
Wir

setzen

uns

dafür

ein,

dass

so

früh

als

möglich

eine

Basis für

erfolgreiche

Kommunikationssituationen für Menschen mit Behinderung und deren soziales Umfeld geschaffen
wird.
Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch die gleichen Chancen hat und es aufgrund von
Behinderungen zu keinerlei Diskriminierungen, sei es im Kindergarten, in der Schule oder in der
Arbeitswelt und Familie, kommen kann.
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ZIELGRUPPE
Wir unterstützen als Dienstleistungsunternehmen im Bereich UK und GUK, nicht oder wenig
sprechende Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit
Behinderung und deren Familien im Bundesland Tirol in allen Lebensphasen. Durch die Verbesserung
der Kommunikationsmöglichkeiten ermöglichen wir ihnen ein selbstbestimmtes und qualitätsvolles
Leben in unserer Gesellschaft.
Eltern und Angehörige können unsere Beratung in Anspruch nehmen und werden von uns begleitet
und unterstützt.
TÄTIGKEITSBEREICHE und ARBEITSFORMEN
Um die Kommunikation zu verbessern eignen sich die UK (Unterstützte Kommunikation) und GUK
(gebärdenunterstützte

Kommunikation)

hervorragend.

Die

Lautsprache

wird

hier

nicht

ausgeklammert, sondern durch Kommunikationshilfen unterstützt.
UK ist ein Überbegriff für viele Methoden, wie zum Beispiel elektronische Kommunikationshilfen und
Kommunikation mit Bildern und Symbolen, welche es Menschen ermöglichen, ein individuelles
Kommunikationssystem zusammen zu stellen. Dies kann dazu dienen, die Lautsprache zu stützen und
verständlicher zu machen oder eine alternative Kommunikationsform abseits der Lautsprache zu
finden. Dadurch können kommunikative Barrieren mit Bezugspersonen überwunden werden. UK
wird spielerisch und alltagsnah vermittelt, die Freude an einer besseren Kommunikation steht hier
klar im Vordergrund.
GuK steht für Gebärden unterstützte Kommunikation. Gebärden sind eine körpereigene
Kommunikationsmethode, für die keine Hilfsmittel gebraucht werden. Durch Bewegungen der Hände
und des Körpers, wird dem Gegenüber ein konkreter Begriff übermittelt. Alle MitarbeiterInnen vom
Verein UK-Unterwegs verwenden die gleichen Gebärden und geben diese auch an das unmittelbare
soziale Umfeld der KlientInnen weiter.
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Üblicherweise arbeiten wir im unmittelbaren Umfeld der KlientInnen – zu Hause, im Kindergarten, in
der Schule oder am Arbeitsplatz.
Der Verein UK-Unterwegs bietet auch eine umfangreiche Aufklärung zu möglichen Formen der
unterstützten

Kommunikation

und

Schulungen

für

MultiplikatorInnen

(LehrerInnen,

KindergartenpädagogInnen, TheraupeutInnen etc.) an.

UNSERE MITARBEITERINNEN
Wir beim Verein UK-Unterwegs, sehen unsere MitarbeiterInnen als unsere wichtigste Ressource,
damit wir unseren Auftrag bestmöglich erfüllen können. Ein gutes Arbeitsklima, Weiterbildungs- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten und Strukturen in denen sie selbstständig arbeiten und ihre
Fähigkeiten in der Arbeit mit unseren Klientinnen bestmöglich einbringen können, sind für uns
selbstverständlich.
Auch die Qualifikation unserer MitarbeiterInnen ist von großer Wichtigkeit für uns. Wir legen großen
Wert darauf, dass all unsere MitarbeiterInnen eine fachlich fundierte Ausbildung haben. Weiters
haben sie laufend die Möglichkeit sich in verschiedensten Bereichen der UK und GuK weiterzubilden,
sodass die Qualität ihrer Arbeit stets auf dem höchsten Stand ist.
Intern haben unsere MitarbeiterInnen in regelmässigen Teamsitzungen, Supervisionen und
individuellen

Mitarbeitergesprächen

die

Möglichkeit,

sich

fachlich

auszutauschen

und

weiterzuentwickeln.
QUALITÄT beim Verein UK-Unterwegs
Da die Dienstleistungsqualität beim Verein UK-Unterwegs an oberster Stelle steht, haben wir uns im
Jahr 2015 in Zusammenarbeit mit der Quality Austria EFQM (European Foundation for Quality
Management) – Commited to Excellence zertifizieren lassen.
Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Arbeit professionell ausgeführt wird und unsere KundInnen
wissen, dass sie eine qualitativ hochwertige Betreuung bekommen.
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Wir sind daher immerzu bemüht, an unserer Qualität zu arbeiten um sie auf dem höchstmöglichen
Level zu halten.
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