
Was von dem was wir in der Krise gelernt haben, ist für 
unseren Prozess wichtig? 

 
Selbständigkeit / Eigenverantwortung 

„Selbstbestimmung und Akzeptanz der Verschiedenheit 
als grundlegende Haltungen“ 

„Selbständige Jugendliche haben ganz neue 
Kompetenzen gezeigt“ 

„Mehr Zutrauen in die die Fähigkeiten von Menschen - wir waren überrascht, was alles möglich ist“ 

„Eigenverantwortung aktivieren“ 

 

 

Solidarität / Zusammenhalt 

„gemeinsame Lösungen finden, Zeit effektiv nutzen, Zusammenhalt stärken“ 

„Viel Engagement gegeben.“ 

„Zusammenhalt ist sehr wichtig und auch Inklusion“ 

„Solidarität beim Thema Gesundheit hat gesellschaftlich funktioniert. Das zeigt, das Solidarität auch 
gehen kann, gegen Diskriminierungen solidarisch zu stehen (z.B. Demo BlackLivesMatter), 
Öffentlichkeit schafft mehr Bewusstsein, insbesondere, wenn Betroffene die Sprechenden sind.“ 

 

 

Veränderung 

„Schnelle Veränderungen sind oft schwierig“ 

„Menschen mit Behinderungen können aufgrund ihrer Lebensgeschichte oft erstaunlich gut mit 
Veränderungen umgehen“ 

 

 

Unterstützung / Therapie in Krisenzeiten 

„Therapie nicht vollkommen herunterfahren“ 

„Institutionen die Therapien anbieten, müssen auch kreativ werden und Angebote in der Krise 
schaffen!“ 

„Dass Unterstützung wichtig ist und nicht fehlen darf auch wenn die Coronazeit ist“ 

„letzte Möglichkeit/Lösung in Krisenzeiten kann/darf nicht automatisch Familie sein - Unterstützung 
durch Institutionen und Entlastung muss aufrecht erhalten bleiben“ 

 



Ausgrenzung 

„Menschen die der Risikogruppe angehören, dürfen nicht ausgeschlossen oder ausgegrenzt werden. 
Inklusion muss auch in der Krise gelebt werden.“ 

„Kontakt muss bleiben - nicht von Gesetzen zu sehr einschränken lassen - Unterstützung und Anleitung 
von Menschen mit Beeinträchtigung im Umgang mit Technik“ 

„Vorhandene Schutzmaßnahmen verhindern Ängste vor Begegnung - beugt ein Stück weit Einsamkeit 
vor. Wichtig erscheint das Risikogruppen nicht an den Rand gedrängt werden“ 

„Jugendliche mit bes. Bedürfnissen dürfen nicht vergessen werden in Krisenzeiten - #lostgeneration“ 

„wieder sichtbar werden im öffentlichen Raum“ 

 

 

Technik / Digitalisierung 

„Technikkompetenz ist für alle wichtig“ 

„Chancen und Grenzen der Digitalisierung“ 

„Auch in Wohnheimen Internet zur Verfügung stellen“ 

„Untersagen von Internet in Wohnhäusern ist nicht so gut.“ 

„Zugang zu techn. Arbeitsmitteln nicht für alle gegeben, digitale Kluft kann entstehen/ist entstanden“ 

„Dank online Training, Zoom Meetings etc. können auch Menschen, die etwas weiter weg sind, erreicht 
werden und zum Mitmachen eingeladen werden. (z.B. Sportangebote) auch über die Grenzen hinweg“ 

„Zugang zu Technik ermöglichen“ 

 

 

Information 

„Eine Übersicht über Angebote, auch in Vereinen für Menschen mit bes. Bedürfnissen - welche gibt es 
eigentlich? Eltern trauen sich nicht fragen…“ 

„Information schützt vor Panik - Information müssen für alle zugänglich gemacht werden, das ist z.B. 
Inklusion für uns“ 

„Situationen und Menschen sind nicht vergleichbar, deshalb benötigt es ganz unterschiedliche 
Rahmenbedingungen, nicht nur aber auch EDV-Kompetenz, Informationen müssen für alle 
verständlich und erreichbar sein.“ 

„Es braucht einen niederschwelligen Zugang und „Best Practice“ Beispiele, dass es ganz einfach sein 
kann, Menschen mit bes. Bedürfnissen zu inkludieren. Rolemodels, vor den Vorhang“ 

„Es geschieht viel, was wir nicht wissen: Wissensmanagement!“ 

„Nochmals zum Thema Information: Bitte darauf zu achten, mit welchen kreativen Ideen gearbeitet 
werden könnte, dass Informationen einfach zu verstehen sind; visuelle Aufbereitung - Infos mit 
Untertiteln im TV oder mit Einblendungen von Gebärdensprache“ 

„wir müssen uns trauen die Vorgaben und Empfehlungen der Regierung für unseren Bereich zu 
übersetzen, damit wir handlungsfähig bleiben“ 

 



Bildung 

„Chancengleichheit im Bildungsbereich ist keine Selbstverständlichkeit“ 

„inklusive Schule ist ganz wichtig, grundlegend“ 

„Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen nach ihren Erfahrungen in der Krise hin befragen und 
gemeinsam Lösungen andenken, wie Schule auch dann funktionieren kann.“ 

„Lehrpersonen entsprechend vorbereiten, um auch in schwierigen Situationen inklusiven 
Anforderungen gerecht werden zu können“ 

 

 

Wirkfeld erweitern  

„Inklusive bedeutet alle, nicht nur Menschen mit Beeinträchtigung, Inklusive kann Krisen gemeinsam 
bewältigen, dazu braucht es nicht nur Engagierte Menschen, Vereine und Gemeinden, es braucht 
gerade jetzt auch die Wirtschaft dazu“ 

„Mir ist klargeworden, dass wir im Prozess sind, wir haben noch viel zu tun.“ 

„Die verschiedensten Veränderungen müssen zusammenwirken. Wenn nur in einem Bereich eine 
Veränderung stattfindet, kann dies auf Kosten der Bedürfnisse und Bedarfe gehen. Das wirkungsvolle 
Zusammenwirken ist eine Herausforderung!“ 

„Bedürfnisse an Kulturinstitutionen übermitteln, nachhaken, nachhaken... und nicht aufgeben“ 

„Unterschiedlichste Zugänge schaffen“ 

„studentische Mitarbeit bei "bidok" (barrierefreie digitale Bibliothek für Behinderung und Inklusion) 
nutzbar für den Prozess machen - Wissenstransfer.“ 

„Betroffene mit einzubeziehen in Krisensituation“ 

 „Politik - Verwaltung- Wirtschaft - Gemeinden und die Sozialpartner könnten hier gemeinsam auch 
die derzeitige Krise besser bewältigen, so dass es eine möglichst hohe Win Win Situation gibt“ 

 

 

Ressourcen 

„nach Ressourcen fahnden, Ressourcen erkennen“ 

„Sorgen, dass nach der Krise die Ressourcen für den Inklusionsprozess ausgehen.“ 

„Meinung in der Gruppe: "Koste es, was es wolle" muss auch im Sozialbereich gelten und das muss 
auch gegenüber den Landesräten und dem LH klar und mutig vertreten werden.“ 

„Unterstützung für Projekte in diesem Bereich wäre wichtig. Insbesondere auch im Bereich 
Gewaltprävention“ 

„Für Vereine, auch im Sport, die mit Menschen mit bes. Bedürfnissen arbeiten, wäre eine 
Spendenbegünstigung äußerst wünschenswert. :)“ 

„Corona: Koste es was es wolle! IRV -> finanzieller Rahmen des Landes / Bundes kann kein Hindernis 
bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung einer Inklusiven Region sein! 

 

 



Rahmenbedingungen 

„Nach der Krise fällt Inklusion sehr schwer. Rahmenbedingungen sind derzeit sehr kompliziert.“ 

„Rahmenbedingungen bezüglich chancenreichsten Lebensraum haben sich deutlich erschwert. Roter 
Faden wäre wichtig“ 

 

 

Kreative Lösungen 

„individuelle und kreative Lösungen finden und umsetzen“ 

„Zuhören (was ist gut gelaufen, wo müssen wir uns noch weiterentwickeln) und gemeinsam Lösungen 
entwickeln“ 

 

 

Sonstiges 

„Sozialraumorientierung“ 

„Lobbying Arbeit für Menschen mit Bedürfnissen“ 

„Vernetzung darf kein Schlagwort sein“ 

„AM Rahmen arbeiten (was wir strukturell schon tun und was Hoffnung macht:), statt im oder um den 
Rahmen zu verweilen.“ 

„Ich fand die Fragen in der Online-Befragung auf sehr hohem Niveau (eher ein bisschen abschreckend)“ 

 


