
Gerechte Chancen für alle 

1. Welche Maßnahmen braucht es in Vorarlberg, damit Menschen mit Behinderung 
gleichwertige Lebensbedingungen, Chancen, Perspektiven vorfinden wie Menschen ohne 
Behinderung? 

 
Menschen mit Behinderung sollen in Vorarlberg  
genauso gut leben können, wie Menschen ohne Behinderung.  
Sie sollen überall die gleichen Chancen haben. 
Was müssen wir in Vorarlberg tun, damit das so ist? 
 

2. Was meinen eigentlich die Begriffe Gleichberechtigung und Chancengleichkeit? 
 

Wie kann das Wort Gleichberechtigung erklärt werden? 

Wie kann das Wort Chancen-Gleichheit erklärt werden? 
 

3. In welchen Bereichen sind Kinder mit Behinderung gegenüber jenen ohne Behinderung 
benachteiligt und welche Formen von Assistenz/Unterstützung braucht es? 
 

Kinder mit Behinderung werden nicht überall so behandelt  
wie Kinder ohne Behinderung.  
Wo und wann ist das nicht so? 

Welche Unterstützung oder Assistenz brauchen Kinder mit Behinderung, 
damit sie überall dabei sein können? 
 

4. Welche Maßnahmen braucht es zur Verwirklichung sozialer Inklusion – in Spielgruppen, 
Kindergärten, Schulen, Vereinen, bei Veranstaltungen aller Art, bei Ferienprogrammen und in 
der Schülerbetreuung? 
 

Was brauchen Menschen mit Behinderung,  
damit sie überall dabei sein können?  
Zum Beispiel in der Spielgruppe, im Kindergarten, in der Schule,  
in einem Verein, bei Veranstaltungen, beim Ferien-Programm  
und in der Schüler-Betreuung? 
 

5. Was ist notwendig bzw. wer muss zusammenarbeiten, um insbesondere 
Mehrfachdiskriminierung (Frauen, ältere Menschen oder Menschen mit 
Migrationshintergrund und Behinderung) zu verringern? 
 

Menschen mit Behinderung werden oft schlechter behandelt  
als Menschen ohne Behinderung. 



Es gibt aber Gruppen von Menschen,  
die werden noch schlechter behandelt.  
Das sind Frauen mit Behinderung,  
ältere Menschen mit Behinderung und  
Menschen mit Behinderung, die aus einem anderen Land  
zu uns gekommen sind.  
Das nennt man eine Mehrfach-Diskriminierung. 
Was kann man dagegen tun? 
Wer muss zusammen arbeiten und gemeinsam eine Lösung finden? 
 

6. Wie kann Empowerment (=Selbstermächtigung) gefördert werden? 
 

Jeder Mensch möchte für sich selbst Entscheidungen treffen.  
Niemand möchte immer von anderen abhängig sein. 
Das gilt auch für Menschen mit Behinderung.  
Welche Hilfe und Unterstützung brauchen sie,  
damit sie für sich entscheiden können?  
 

7. Welche Maßnahmen sind notwendig, damit sich jede schwangere Frau unterstützt fühlt, 
wenn sie – wissentlich oder unwissentlich - ein Kind mit Behinderung zur Welt bringt? 

 
Manchmal wissen Frauen schon während der Schwangerschaft,  
dass ihr Kind eine Behinderung haben wird.  
Manchmal weiß die Frau das aber nicht.  
Sie erfährt es erst nach der Geburt. 
Wie muss die Unterstützung für diese Frauen sein? 
Was hilft diesen Frauen am meisten? 
 

8. Welche Rolle können ÄrztInnen bei der Betreuung von werdenden Eltern von einem Kind mit  
Behinderung einnehmen und welche Unterstützung brauchen die ÄrztInnen? 
 
Eltern, die ein Kind mit Behinderung erwarten,  
wünschen sich eine gute Betreuung während der Schwangerschaft.  
Was kann die Ärztin oder der Arzt tun,  
damit sie sich gut beraten und betreut fühlen? 
Was brauchen die Ärztinnen und Ärzte,  
damit sie diese Eltern gut beraten und betreuen können? 


