
Selbstbestimmung und Mitgestaltung  
 

1. Inwieweit erleben in Vorarlberg Menschen mit Behinderung Teilhabe- und Partizpations-
Möglichkeiten in der Gesellschaft in Bezug auf Freizeitaktivitäten, Dienstleistungen, Zugang 
zu Berufen sowie Zugang zu kommunalen Einrichtungen/kulturellen Veranstaltungen und 
was gilt es zu verbessern?  

 
Können Menschen mit Behinderung in Vorarlberg in der Gesellschaft 
selbstverständlich mit dabei sein? 
Zum Beispiel in der Freizeit, beim Arztbesuch, bei der Berufsausbildung 
oder verschiedenen Veranstaltungen und vieles mehr. 
Was kann dabei verbessert werden? 
 

2. Inwieweit gilt es von Seiten der sozialen Dienste Maßnahmen anzubieten bzw. zu verbessern, 
dass Selbstbestimmung gefördert wird? 

 
Welche Unterstützung können soziale Dienste anbieten,  
damit die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung gefördert 
wird? 
Soziale Dienste sind zum Beispiel die Lebenshilfe,  
die Caritas, der MOHI, und viele andere.  
Was kann am jetzigen Angebot verbessert werden? 
 

3. Wie kann das Angebot der Persönlichen Assistenz in Bezug auf Verfügbarkeit, Dauer, 
Finanzierung, Aufgaben und Anstellungsart verbessert werden? 

 
In Vorarlberg gibt es das Angebot der persönlichen Assistenz. 
Wie kann dieses Angebot verbessert werden? 
Zum Beispiel bei diesen Fragen. 
Wer bekommt die persönliche Assistenz? 
Wie lange bekommt man die persönliche Assistenz? 
Wer bezahlt die persönliche Assistenz? 
Was gehört zu den Aufgaben der persönlichen Assistenz? 
 

4. Wie können Menschen mit Behinderung in Vorarlberg frei wählen, wie, wo und mit wem sie 
wohnen wollen?  
 

Was braucht es, damit Menschen mit Behinderung frei wählen können, 
wo sie wohnen möchten? 
Und ob sie alleine oder mit anderen zusammen wohnen möchten? 
 

5. Was muss jede Gemeinde leisten, damit bezüglich Wohnen Wahlfreiheit entsteht und 
angemessener, bezahlbarer und sicherer Wohnraum zur Verfügung steht? 

 



Menschen mit Behinderung möchten wählen können, wie sie wohnen. 
Sie brauchen Wohnraum, der bezahlbar ist. 
Sie möchten sicher sein, dass sie eine passende Wohnung bekommen. 
Was kann und muss eine Gemeinde dafür tun? 
 

6. Welche Dienstleistungen, Maßnahmen und Mitgestaltungsmöglichkeiten braucht es, damit 
selbstbestimmtes Wohnen gelingt?  

 

Was braucht es alles, damit selbstbestimmtes Wohnen gelingen kann? 
Welche Unterstützung braucht es? 
Wo können Menschen mit Behinderung beim Thema Wohnen mitreden? 
 

7. Wie kann die Leistung „Pflegegeld“ selbstbestimmt zum Einsatz kommen?  

 
Viele Menschen mit Behinderung bekommen Pflegegeld. 
Wo kann der Mensch mit Behinderung das Pflegegeld  
besser für sich verwenden? 
 

8. Wie können pflegende Angehörige unterstützt werden, den Handlungsspielraum des 
Angehörigen mit mehr Selbstbestimmung auszustatten? 
 

Viele Menschen mit Behinderung werden zu Hause betreut. 
Die Angehörigen unterstützen sie mit ihrer Pflege.  
Auch sie möchten, dass die Menschen mit Behinderung  
zu Hause mehr Selbstbestimmung haben. 
Welche Unterstützung brauchen pflegende Angehörige dafür?  


