
Gesellschaftliche Teilhabe: politisch, kulturell, sportlich 
 

1. Wie können Menschen mit Behinderung in Vorarlberg chancengerecht am politischen 
und öffentlichen Leben teilhaben und welche Maßnahmen helfen, damit die 
Informationen im Zuge von Wahlen barrierefrei gestaltet und gut zu verstehen sind?  

 
Menschen mit und ohne Behinderung sollten überall  
teilhaben können. 
Zum Beispiel in der Politik oder in der Region, in der sie leben. 
Dazu brauchen sie aber barrierefreien Zugang zu Informationen.  
Zum Beispiel bei Wahlen oder bei Entscheidungen in ihrer Region. 
Wie können Informationen barrierefrei gestaltet werden?  
 

2. Inwiefern gilt die freie Willensäußerung auch für Menschen mit Behinderung? 

 
Menschen mit einer Lernbehinderung verstehen nicht immer alles. 
Dürfen sie trotzdem entscheiden, was sie möchten? 
Zum Beispiel wenn es darum geht,  
was in der Zukunft mit ihnen geschieht.  
 

3. Können Menschen mit Behinderung in Vorarlberg bei Wahlen kandidieren und welche 
Ziele diesbezüglich gilt es zu verfolgen? 

 
Bei einer Wahl kann man Personen oder Parteien wählen. 
Diese vertreten uns dann in der Politik. 
Kann man in Vorarlberg auch Menschen mit Behinderung wählen? 
Soll das möglich sein oder nicht?  
Oder haben wir da andere Vorstellungen und Ziele? 
 

4. Welche Maßnahmen müssen außerdem gesetzt werden, damit Menschen mit 
Behinderung in die Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten eingebunden werden?  

 
Menschen mit Behinderung können nicht überall mitreden  
und mitbestimmen. 
Vor allem nicht in der Öffentlichkeit. 
Wie können wir das ändern? 
 

5. Wie kann die Mitarbeit von Menschen mit Behinderung in den Parteien möglich gemacht 
werden?  

 
Wie können Menschen mit Behinderung in den Parteien mitarbeiten? 
Was muss dafür gemacht oder geändert werden? 
 
 
 



6. Welche Organisationen sollten in welcher Form noch viel stärker in kommunale oder 
regionale Prozesse mit eingebunden werden? 

 
Es gibt Organisationen, die sich um die Belange  
von Menschen mit Behinderung kümmern.  
Wie können diese Organisationen besser an den Veränderungen  
in einer Region oder Gemeinde mitarbeiten? 
 

7. Wie können Menschen mit Behinderung in Bezug auf die Entwicklung langfristiger 
Strategien des Sozialfonds miteinbezogen werden? 

 
Menschen mit Behinderung müssen mitreden und mitplanen können,  
wenn es um ihre Themen geht.  
Der Vorarlberger Sozialfonds plant weit die Zukunft.   
Wie können Menschen mit Behinderung dort mitarbeiten? 
 

8. Welche Formate - kulturelle Veranstaltungen/Workshops/Konferenzen ... - oder 
Institutionen (Museen, Theater, Kinos, Bibliotheken, Tourismus) müssen barrierefrei 
zugänglich ein und welche Standards sollten hier geschaffen werden; welche gibt es 
bereits und sind nicht gut kommuniziert? 

 
Wo ist Barrierefreiheit ist wichtig?  
Zum Beispiel bei Veranstaltungen, Museen,  
Theatern, Konferenzen und in vielen anderen Bereichen. 
Gibt es für Barrierefreiheit genaue Vorgaben?  
Wann genau ist zum Beispiel eine Veranstaltung barrierefrei? 
Welche gibt es bereits? Vielleicht gibt es welche,  
und wir kennen sie nur noch nicht. 
 

9. Wie kann der Konsum von Medien (z.B. Fernsehen) barrierefreier gestaltet werden?  

 
Auch Medien sind nicht immer barrierefrei.  
Zum Beispiel das Fernsehen, das Internet und andere. 
Wie kann der Umgang mit ihnen barrierefreier gestaltet werden? 
 

10. Was steht in Vorarlberg zur Verfügung bzw. muss zur Verfügung stehen, damit 
Menschen mit Behinderung ihr kreatives, künstlerisches Potenzial nützen können – für 
sich selbst im Sinne der Potenzialentfaltung sowie für den „gesamtgesellschaftlichen 
Gewinn“? 

 
Künstlerisch aktiv zu sein ist etwas sehr Schönes.  
Für sich selbst aber auch als Gewinn für die Gesellschaft. 
Was brauchen Menschen mit Behinderung, um kreativ zu sein.  
Was können sie bereits jetzt nutzen und was braucht es noch? 
 
 



11. Welche Maßnahmen braucht es für besseren Zugang zu Freizeit-, Sport- und 
Erholungsangeboten für Menschen mit Behinderung – in Bezug auf Teilhabe am 
Breitensport aber auch an behinderungsspezifischen Aktivitäten; insbesondere für 
Kinder?  

 
Freizeit, Sport und Erholung ist für Menschen mit Behinderung wichtig,  
ganz besonders auch für Kinder. 
Wie können sie das allgemeine Angebot nutzen?  
Was braucht es dazu? 
Welche speziellen, behinderungs-bedingten Angebote gibt es?  
Und was gibt es noch nicht? 


