
Bewusstseinsbildung und Information 

 
1. Wie aufgeschlossen sind wir im Ländle gegenüber dem Recht auf Teilhabe für 

Menschen mit Behinderung?  
 

Sind die Menschen in Vorarlberg dafür, dass Menschen mit Behinderung  

überall mit dabei sein sollten? 

 

2. Wo und wie werden uns die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung bewusst? 

 

Jeder Mensch hat bestimmte Fähigkeiten und Talente. 

Das gilt auch für Menschen mit Behinderung. 

Können Menschen mit Behinderung diese Fähigkeiten  

und Talente zeigen?  

Oder sehen wir nur ihre Behinderung? 

Wo in Vorarlberg können Menschen mit Behinderung  

ihre Fähigkeiten und Talente zeigen? 

 

3. Glauben wir an die Möglichkeit und die Vorteile eines gemeinsamen Unterrichts, 
inklusiver Arbeits-Settings und inklusiver Freizeitprogramme?  
 

Können wir uns vorstellen, dass Kinder mit und ohne Behinderung 

gemeinsam unterrichtet werden? 

Wäre das für alle besser? 

Können wir uns vorstellen, dass Menschen mit und ohne Behinderung 

gemeinsam arbeiten? 

Wäre das für alle besser? 

Können wir uns vorstellen, dass Menschen mit und ohne Behinderung 

gemeinsam ihre Freizeit verbringen. 

Wäre das für alle besser? 

 

4. Wo liegen Missverständnisse, Vorurteile bezüglich eines gemeinsamen Unterrichts, 
inklusiver Arbeitssettings und Freizeitprogramme? 

 

Viele Menschen können sich nicht vorstellen,  

dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen, arbeiten 

und ihre Freizeit verbringen.  

Warum nicht? Was denken sie dabei?  



Was für Probleme sehen sie? 

 

5. Wie können öffentliche Plätze für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen, mit 
körperlicher Beeinträchtigung oder mit Lernschwierigkeiten inklusiver gestaltet 
werden und was fehlt? 

 

In der Gemeinde oder in der Stadt ist vieles nicht gut erkennbar   

für Menschen mit einer Behinderung.  

Zum Beispiel komplizierte Anzeige-Tafeln in Behörden  

oder im Krankenhaus. 

Sehgeschädigte Menschen finden den Weg nicht. 

Menschen mit Lernschwierigkeiten brauchen Hilfe. 

Was könnte man da verbessern? 

Was fehlt, damit Menschen mit Behinderung  

sich besser zurechtfinden? 

 

6. Welche Kampagnen braucht es, die bewusstseinsbildend in Richtung Inklusion, 
Rechte von Menschen mit Behinderung, Anti-Diskriminierung, Abbau von 
Vorurteilen, Sichtbarmachung der Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung etc. 
wirken; was fehlt und was für best practice-Beispiele gibt es? 

 

Wie kann man Menschen darauf aufmerksam machen,  

dass es bei uns noch keine Inklusion gibt? 

Gibt es Beispiele, wo Inklusion schon stattfindet? 

 

7. Darstellung in den Medien: Kommen Menschen mit Behinderung selbstverständlich 
in den Medien vor und wer sollte die Medien dazu aufklären und schulen? 

 

Kommen Menschen mit Behinderung in den Medien vor? 

Medien sind zum Beispiel Zeitschriften, Fernsehen oder das Internet. 

Wie kommen Menschen mit Behinderung in den Medien vor? 

Wer kann den Medien zeigen, wie sie Menschen mit Behinderung 

darstellen sollten? 

 

 

 

 



8. Wer macht eine Aufstellung all jener Punkte/Bereiche, die Menschen mit 
Behinderung daran hindern, ihre Rechte wahrzunehmen und legt eine Art Statistik an 
und bei wem könnten all diese Informationen zusammenlaufen? 

 

Es gibt viele Hindernisse für Menschen mit Behinderung. 

So können sie ihre Rechte nicht wahrnehmen. 

Jemand sollte alle Hindernisse aufschreiben. 

So kann man besser sehen, wo die Hindernisse sind.  

Und was es für Hindernisse sind. 

Wer könnte das machen? 

Wer könnte alle diese Informationen sammeln? 


