Die Fakten:

Informationen zur Registrierung
für Menschen mit Behinderung
German - Deutsch
Die freiwillige Registrierung von Behindertenbetreuern beginnt am 1. Juli 2021.
Die Registrierung zielt darauf ab, die Qualität und Auswahl der Behindertenhilfe
zu verbessern. Sie ist Teil des „Null-Toleranz“-Ansatzes der Regierung von
Victoria gegen den Missbrauch von Menschen mit Behinderung.

Warum sollte ich
einen registrierten
Behindertenbetreuer wählen?
Für Menschen, die Behindertendienste in Anspruch
nehmen, kann es schwierig sein, sich der Fähigkeiten
und des Fachwissens von Behindertenbetreuern zu
versichern. Nicht alle Behindertenbetreuer werden
hinsichtlich Sicherheit und Kompetenz auf dieselbe
Weise überprüft. Die Registrierung hilft Ihnen,
einen besseren Zugang zu sicheren und qualitativ
hochwertigen Dienstleistungen zu erhalten.
Unabhängig davon, wie sie finanziert oder angestellt
werden, werden registrierte Behindertenbetreuer in
Victoria von der Aufsichtsbehörde, dem Disability
Worker Registration Board of Victoria, unabhängig
als sicher, qualifiziert und professionell bewertet.
Ab dem 1. Oktober 2021 können Sie schnell und einfach
im Register der Behindertenbetreuer unter www.vdwc.
vic.gov.au nachsehen, ob ein Betreuer registriert ist.

Was brauchen Betreuer,
um sich zu registrieren?
Der Disability Service Safeguards Act 2018 [Gesetz zur
Absicherung von Behindertendiensten von 2018] (das
Gesetz) verlangt von Bewerbern für die Registrierung
den Nachweis, dass sie über die erforderlichen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Eigenschaften für eine
sichere Praxis verfügen, um vom Disability Worker
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Registration Board of Victoria (dem Ausschuss) als
Behindertenbetreuer registriert zu werden.
Der Ausschuss beurteilt zudem die Eignung
der Betreuer für die Registrierung unter
Berücksichtigung der folgenden Punkte:
• jede Einschränkung, die sich nachteilig auf die
Fähigkeit einer Person auswirken kann, sicher zu
praktizieren
• relevante Vorstrafen
• Englische Sprachkenntnisse
• Aufhebung oder Aussetzung der Registrierung
als Behindertenbetreuer(in) oder
Gesundheitshelfer(in)
• Untersagungs- oder Verbotsverfügungen in
Bezug auf die Erbringung von Gesundheits- oder
Behindertendienstleistungen oder die Betreuung
von Kindern
• Ist die Person für eine Registrierung geeignet und
befähigt?

Kann ich einen registrierten
Behindertenbetreuer wählen?
Sie können sich dafür entscheiden, dass registrierte
Betreuer die Behindertendienstleistungen erbringen.
Dies bedeutet, dass Sie den richtigen
Behindertenbetreuer für sich wählen können, mit
der Gewissheit, dass er / sie über die notwendigen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Eigenschaften für eine
sichere Praxis verfügt.

Kann ich einen registrierten
Behindertenbetreuer
wählen, wenn ich einen
NDIS-Plan habe?
Ja, registrierte Betreuer können in allen Arten von
Organisationen arbeiten, einschließlich NDISDienstleistern, oder sie können selbstständig sein.
Die Registrierung stellt sicher, dass
Behindertenbetreuer in Victoria als sicher,
qualifiziert und professionell eingestuft
werden, unabhängig davon, für welchen
Dienstleistungserbringer Ihr Behindertenbetreuer
tätig ist, wo er für seine Dienste wirbt oder wie diese
Dienstleistungen finanziert werden.
Das bedeutet, dass Sie über Ihren NDIS-Plan einen
registrierten Behindertenbetreuer wählen können.

Kann ich einen unregistrierten
Behindertenbetreuer wählen?
Sie können sich für einen Betreuer entscheiden,
der nicht registriert ist. Unregistrierte Betreuer in
Victoria müssen sich an einen Verhaltenskodex
halten. Der Victorian Disability Worker Commissioner

[Beauftragter für Behindertenarbeit in Victoria]
reguliert unregistrierte Behindertenbetreuer.
Der Disability Service Safeguards Code of Conduct
[Verhaltenskodex für Behindertendienste] ist in
den Disability Service Safeguards Regulations 2020
[Vorschriften zum Schutz von Behindertendiensten
von 2020] festgelegt, bei denen es sich um Vorschriften
handelt, die im Rahmen des Gesetzes erlassen wurden.
Alle Behindertenbetreuer in Victoria müssen sich an
den Verhaltenskodex für Behindertendienste halten,
der einen Standard zum Schutz von Menschen mit
Behinderung vor Schaden und Missbrauch darstellt.

Das Register für
Behindertenbetreuer
Alle registrierten Behindertenbetreuer werden im
öffentlichen Register der Behindertenbetreuer in
Victoria aufgeführt, das unter www.vdwc.vic.gov.au
verfügbar sein wird.
Sie können das Register der Behindertenbetreuer
in Victoria durchsuchen, um registrierte
Behindertenbetreuer in Ihrer Nähe zu finden.
Auf der Website finden Sie auch eine Liste von
Behindertenbetreuern in Victoria, gegen die eine
Untersagungsverfügung erlassen wurde.

Über die Victorian Disability Worker Commission
[Kommission für Behindertenarbeit in Victoria]
Die Victorian Disability Worker Commission ist ein unabhängiges Gremium. Es wurde gegründet, um Menschen
mit Behinderung besser zu schützen und einen stärkeren und sichereren Behindertensektor aufzubauen.
Es ist sowohl verantwortlich für den Verhaltenskodex für Behindertendienste, der die Mindesterwartungen
für alle Mitarbeiter in Victoria, die Menschen mit Behinderung unterstützen, festlegt, als auch für die
Abwicklung von Beschwerden. Es kann Beschwerden und Hinweise entgegennehmen und hat die Befugnis,
Untersuchungen durchzuführen und Betreuer zu sperren, die die Sicherheit von Menschen gefährden.
Besuchen Sie unsere Website vdwc.vic.gov.au oder rufen Sie uns unter 1800 497 132 an.
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Folgen Sie uns
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