
Arbeit und Beschäftigung 

 
1. Wie können bessere Wahlmöglichkeiten und Perspektiven für Menschen mit 

Behinderung geschaffen werden? Welche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Unterstützungsformen bei der Arbeitssuche, Befähigung, Beratungsprogramme braucht 
es?  

 
Wie können Menschen mit Behinderung beim Thema Arbeit  
besser beraten und unterstützt werden? 
Zum Beispiel bei der Ausbildung, Weiterbildung  
oder bei der Arbeitssuche? 
Menschen mit Behinderung können oft nicht das arbeiten,  
was sie gerne machen würden.  
Es sollte mehr Möglichkeiten geben.  
Wie kann sich das ändern? 
 

2. Wie kann die Beratung bei Arbeitssuche für Menschen mit Behinderung verbessert 
werden, damit ihre Fähigkeiten richtig eingeschätzt werden?  

 
Menschen mit Behinderung können oft mehr, als man ihnen zutraut. 
Sie haben viele Fähigkeiten, die sie in einem Beruf  
gut einbringen können. 
Wie kann das eine Beraterin oder ein Berater herausfinden? 
 

3. Welche Formen der Beeinträchtigung (psychisch/physisch – Mehrfachbehinderung) 
verlangen nach welchen Rahmenbedingungen und inwieweit braucht es auch 
Befähigung für potenzielle Arbeitgeber*innen? 

 
Menschen mit Behinderung brauchen am Arbeitsplatz oft spezielle 
Unterstützung, damit sie gut arbeiten können. 
Je nach Art der Behinderung sind das andere Dinge. 
Wer braucht also was? 
 

4. Wie ist es um das Recht und die Chance bestellt, als Mensch mit Behinderung seinen 
Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit am ersten Arbeitsmarkt zu verdienen?  

 

Auch Menschen mit Behinderung möchten arbeiten  
und mit dem Lohn ihr Leben finanzieren. 
Viele Menschen mit Behinderung arbeiten aber in Werkstätten  
und bekommen nur wenig Geld dafür. 
Haben sie in Vorarlberg das Recht auf Arbeit mit Lohn? 
Wie groß ist die Chance, dass ein Mensch mit Behinderung  
einen Arbeitsplatz mit Lohn bekommt? 
 
 



5. Mit welchen Formen von Diskriminierung oder Belästigungen sind Menschen mit 
Behinderung konfrontiert?  

 
Menschen mit Behinderung werden manchmal belästigt  
oder schlecht und ungerecht behandelt. 
Was für solche Erfahrungen machen Menschen mit Behinderung in 
Vorarlberg? 
 

6. Wie kann man Selbstständigkeit und Unternehmertum bei Menschen mit Behinderung 
fördern?  

 

Wie kann man Menschen mit Behinderung unterstützen,  
wenn sie ein Unternehmen gründen wollen? 
Was brauchen Menschen mit Behinderung,  
wenn sie ein Unternehmen gründen wollen? 
 

7. Was brauchen Unternehmen, damit die Rahmenbedingungen für die Anstellung von 
Menschen mit Behinderung passen?  

 
Was braucht ein Betriebe oder ein Unternehmen,  
damit die Anstellung von Menschen mit Behinderung  
nicht zu kompliziert wird? 
 

8. Für welche Rahmenbedingungen muss am Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung 
gesorgt sein? 

 
Was brauchen Menschen mit Behinderung  auf jeden Fall  
am Arbeitsplatz? 
 

9. Was kann der öffentliche Sektor für Menschen mit Behinderung in diesem Bereich tun?  

 
Was kann das Land Vorarlberg, der Bund oder andere Stellen für 
Menschen mit Behinderung in diesem Bereich tun? 
 

10. Wie ist es um betriebliche Gesundheitsförderung und Schutz für Arbeitnehmende 
(Arbeitsnehmerschutzgesetz) bestellt?  

 
Menschen, die in einem Betrieb arbeiten,  
haben einen gewissen Schutz.  
Dem Betrieb ist es wichtig, dass seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gesund bleiben. 
Wie ist das bei Menschen mit Behinderung? 


