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Handlungsfelder & Leitsätze 

INKLUSIVE REGION VORARLBERG 
 

 

 

 

 

Hintergrund des IRV-Zieles „Leitbildentwicklung“: 

Ein vorarlbergrelevantes Grundlagenpapier als bereichsübergreifende Übereinstimmung zu 
schaffen für die aktive Bewusstseinsbildung und ganzheitliche, nachhaltige 
Weiterentwicklung/Verankerung von Inklusion in Vorarlberg.  

 

Vorliegende Leitsätze wurden in Abstimmung mit  

 bestehendem wie der UN-Behindertenrechts-Konvention, dem Nationalen 
Aktionsplan, den SDGs und Protokollen des Vorarlberger Monitoring-Ausschusses 

 sowie auf Basis der Verdichtung aller Aussagen im Zuge des zweijährigen Prozesses 
Inklusive Region Vorarlberg (Veranstaltungen, Workshops, Expertenbefragung ...) 
entwickelt. 

 

Anmerkung: Handlungsfelder bilden keine isolierten Tätigkeitsfelder ab, sondern möchten Inklusion als 
Querschnittsanliegen gerecht werden.  
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Handlungsfeld 1: Gerechte Chancen für alle  
(korrespondiert mit Artikel 5, 6, 7, 10 der BRK) 

Leitbild ist eine Handlungsanleitung für alle - Lang- und Kurzfassung sind geplant. 

Grundlage für Fragen, die wir künftig beantworten müssen. Muss sprachlich 

heruntergebrochen auf eine Sprache.  

 

Leitsatz: 

Vielfalt als Ressource: Wir gestalten die Rahmenbedingungen unseres Lebensraumes so, 

dass für alle Menschen in Vorarlberg Möglichkeiten entstehen, ihre Fähigkeiten zu 

entwickeln und zum Ausdruck zu bringen.  

Ressource ersetzen durch einfacheres Wort: Möglichkeit, Mittel, Chance, … 

 

Problemstellung 

Die Grenzen und Chancen eines Lebensraumes werden besonders bei mehrfach 
diskriminierten Menschen (Kinder, Frauen, ältere Menschen, Migrant:innen mit 
Behinderung) sichtbar. Inwieweit Chancengerechtigkeit und Diskriminierungsschutz von 
Geburt weg gewährleistet wird, hängt von der allgemein vorherrschenden Haltung (wie 
inkludierend ist sie?) der dort lebenden Gesellschaft ab und den erlebbaren Wirklichkeiten. 

zu kompliziert formuliert 

Ziele 

 Vielfalt als Potenzial erlebbar machen und einen ehrlichen, umsichtigen Umgang mit 
Unterschiedlichkeit entwickeln. Inklusion für alle denken, also auch: Menschen 
unterschiedlicher nationaler/ethnischer Herkunft mit Fluchterfahrung, alleinerziehende 
Eltern, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, People of Colour, ... 
Gleichberechtigung in Bezug auf umfassende Diskriminierungsmerkmale in 
Organisationen jeglicher Art erwirken. 

 Lohn anstatt Taschengeld - Daniela, 50 Jahre, beeinträchtigt, verdient Euro 50 pro 

Monat.... 

 

People of Colour und Menschen mit Fluchterfahrung ist eine Verdoppelung, Carmen 

denkt über eine Alternative nach und meldet sich bei Susanna 

 

 Empowerment von Kindheit an: Gemeinschaften schaffen, in denen sich alle 
gegenseitig die gleiche Würde entgegenbringen; jedes Kind in seiner Besonderheit mit 
seinen Fähigkeiten und Stärken wahrnehmen und fördern. 

 Förderung einer Willkommenskultur (auch für Neugeborene und deren Eltern) in 
Vorarlberg, besonders in Behörden und Ämtern.  

Familienplanung - Schwangerschaftskonfliktberatung, Willkommen schon vor der Geburt - 

Beratung sinnvoll, es gibt kaum mehr Austragungen von Kindern mit Behinderung  
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Maßnahmen 

 Diversity Management in Organisationsentwicklung verankern und in 
Institutionen/Einrichtungen jeglicher Art etablieren mit ausreichender und flexibler 
Unterstützung für Menschen mit Behinderung. Diversity Check: Geschlecht, Alter, 
körperliche, geistige od. psychische Beeinträchtigung der sozioökonomische Status, 
ethnische Herkunft, Religion, Lebensformen ...; positive Vorbilder schaffen. 

Gesetzliche Regelung, ansonsten funktioniert es nicht - wird kontrovers diskutiert  

Kann auch funktionieren über regelmäßige Kontrolle, Druck ist kontraproduktiv 

Besser mit den Organisationen in Austausch _ Einladung aussprechen an Unternehmen, 

Organisationen, Haltung kann man nicht per Verordnung durchbringen 

Große Firmen wie Hilti und Blum werden darauf einsteigen, aber die kleineren weniger... 

KMUs brauchen Unterstützung - Öffentlichkeitsarbeit und Bewußtseinsbildung wichtig, 

Förderanreize, monetärer Ausgleich für die Umsetzung von Gleichstellung  

 

 Mehr Zusammenarbeit und Respekt zwischen verschiedenen 
Institutionen/Ansprechpartner:innen, z.B. Ärzt:innen und Elementarpädagog:innen bei 
Beobachtung von Entwicklungsverzögerungen und anderen Auffälligkeiten bei Kindern;  
 
 

viele Augen und Ohren offenhalten, sie sehen und hören mehr 

 siehe Maßnahmen der weiteren Handlungsfelder 
 
 
Indikatoren 

 Spiegel gesellschaftliche Diversität – und wie repräsentativ Landesverwaltung, die 96 
Gemeindeverwaltungen sowie Einrichtungen des Landes, Medien, Politik ... sind. 

 Das Erleben der Betroffenen selber sowie deren Angehörige 
 

 

Reflexionen zum vorliegenden Papier 

Zahlreiche Maßnahmen, die schlussendlich zur erstrebten Chancengerechtigkeit führen, sind 
in den nachfolgenden Handlungsfeldern detaillierter angeführt. Haltung und Fortschritt 
bezüglich Gleichstellung bzw. größtmöglicher Chancengerechtigkeit können gezielt in den 
ausgewiesenen Handlungsfeldern über Maßnahmen gesteuert und sichtbar werden. Es 
braucht ein Bewusstsein dafür, dass nicht mit „kurzfristigen Maßnahmen“ schnelle 
Veränderungen erwirkt werden können, sondern einem langfristigen gesellschaftlichen 
Wandlungsprozess Raum gegeben werden muss. Als ein wesentlicher Maßnahmen-Punkt, 
der explizit dem Handlungsfeld 1 entspringt, zeigt sich „Diversity Management“ – mit dem 
Ziel, in Arbeits- und anderen Gemeinschaften Diversität abzubilden – siehe hierzu v.a. auch 
HF 10! 
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Handlungsfeld 2: Bewusstseinsbildung & Information  
(korrespondiert mit Artikel 8 der BRK) 

Leitsatz: 

Gemeinsam Inklusion verstehen: Wir sehen Vorarlberg als lernende Region, machen 

Inklusion bzw. Ausgrenzung in den Medien sichtbar und setzen dabei auf Expert:innen in 

eigener Sache.  

 

Problemstellung 

Menschen mit Behinderungen werden oft als hilfsbedürftige, bemitleidenswerte und 
leistungsunfähige Personen dargestellt bzw. wahrgenommen und haben keine Lobby 
(inwieweit wird Selbstvertretung als Lobby wahrgenommen? Inwieweit ist sie stark genug?). 
Mangelhafte oder falsche Informationen schaffen Berührungsängste und diese wiederum 
verhindern echte Begegnungen. Diskriminierung – intersektional1, bewusst und unbewusst* 
– wird oft nicht ernst genug genommen. Persönliche Sichtweisen und Einstellungen 
gegenüber Menschen mit Behinderungen sind aber entscheidend für das Gelingen von 
Inklusion und fallen auf uns selber – Stichwort alternde Gesellschaft bzw. Erwerb von 
Behinderungen im Lebenslauf – zurück. Behinderung wird tendenziell als „Ja/nein“- 
Eigenschaft wahrgenommen, beinhaltet aber viele Zwischenstufen. Inklusion ist außerdem 
auch innerhalb der unterschiedlichen Gruppen von Menschen mit Behinderungen ein noch 
zu gehender Weg. 
*Ob Diskriminierung stattfindet, ist unabhängig davon, wie es gemeint war, sondern 
abhängig davon, wie es bei Betroffenen ankommt. Alle Formen von Diskriminierung müssen 
ernst genommen werden, weil sie Inklusion, Gleichbehandlung und Gerechtigkeit 
verhindern. 

 

Ziele 

 Begriff „Inklusion“ übersetzen, verständlich machen 

 Menschen mit Behinderungen sichtbar machen und – über Selbstvertretung – aktiv in 
die Öffentlichkeitsarbeit einbinden  

 Erhöhung des gesellschaftlichen Bewusstseins für die Lebenswelt von Menschen mit 
Behinderungen (und deren Angehörigen) und was es an Veränderung zum Wohle ALLER 
(Chancengerechtigkeit) und zur aktiven Teilhabe (statt separierender Lösungen) 
braucht; dabei nicht auf jene vergessen, die nur unter erschwerten Bedingungen 
partizipieren können. 

 Barrierefreie Information: Mit gutem Beispiel vorangehen (Land, Landesmedien) und 
andere befähigen; Recht auf unterstützte Kommunikation 

 Marginalisierte Gruppen in die gesellschaftliche Mitte bringen: Menschen mit 
(komplexen) Behinderungen, dem Tod nahestehende Menschen, Menschen mit 
Rassismus-Erfahrungen aller Art, unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, 
Religionen, Weltanschauungen etc. 
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 Reale und digitale Erfahrungs- und Experimentierräume sowie Kontaktmöglichkeiten 
und Dialogformate aufmachen, um das Verbindende erlebbar zu machen und 
Berührungsängste oder gar Hass im Netz abzubauen. 

 

Maßnahmen  

 Journalistische/redaktionelle Befähigung von Menschen mit und ohne Behinderungen 
o Workshops für Journalist:innen ohne Behinderung zur Sensibilisierung in ihrer 

Wortwahl (Sprache schafft Bilder und Wirklichkeiten) 
o Trainings bzw. Fördermaßnahmen für Menschen mit Behinderungen für mediale 

Auftritte oder journalistische Beiträge in Bezug auf Print, Radio, TV und Social 
Media; 

o Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderungen, die eine Journalismus-
Ausbildung anstreben. 

bereits bestehende Diskriminierungsstellen bekannter machen 

 

 Öffentlichkeitsarbeit ohne Reduktionen oder Überhöhungen 
o Positiv assoziieren (Bsp. Umwandlung von „Aktion Sorgenkind“ in „Aktion Mensch“ 

in D, analog in Ö: „Licht ins Dunkel“) 
o Keine Abstempelungen, keine Reduktionen, keine Aushängeschilder, den Menschen 

sehen – 
 nicht die Behinderung, nicht Herkunft, Aussehen, Geschlecht oder Alter. 

o Maßgeschneiderte Kampagne für Vorarlberger Medien entwerfen 
o Social-Media-Kampagne, Youtuber:innen/Instagramer:innen/Tik Toker:innen mit 

Behinderungen fördern – zB durch Wettbewerb mit Trainings und Finanzierungshilfe 
als Siegesprämie  

o Anlauf-, Beratungs- und Dokumentationsstelle für alle Formen von (medialer) 
Diskriminierung (Rassismus, Sexismus, Ableismus1) - niederschwellig und 
intersektional2 

o Bilder der Begegnung generieren (davor: Wirklichkeiten schaffen!) 
o Überdenken der Qualifizierung „Inklusionsfreundliche Betriebe“ durch den FB 

Chancengleichheit und Behinderung. 

o "Hass im Netz" gegenüber alle Menschen verringern und achtsame Sprache fördern. 

 
 

 Information barrierefrei gestalten, öffentlichen, kommunalen Raum sensibilisieren 
und mobilisieren (s. auch HF 3) 
o Angebotsübersicht Vereine und Freizeitaktivitäten für Menschen mit 

Behinderungen, Inklusionsförderung des Landes für Vereine. 
o Sensibilisierungsangebote von/mit Betroffenen selbst: Empathie und 

Perspektivenwechsel schaffende Formate an Kindergärten, allen Schultypen und im 
Lehrer:innenkollegium, für Berater:innen im Sozialbereich, Vereine und NGOs sowie 
Verwaltung und Behörden. 

                                                           
1 Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen 
2 Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien 
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o Bibliotheken aller Gemeinden barrierefrei gestalten und sie motivieren, Angebote 
und Anreize zu setzen für mehr Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion 
(Zugänglichkeit der Bücher, Medien) 

o Landesmedien (Russmedia) und Kommunen stellen Informationen, Apps (zB Abfall-
App) etc. barrierefrei bereit.   

o Förderung von ergänzender Gebärdensprache/Audiodeskription im audiovisuellen 
Bereich und Medienwebsites in Leichter Sprache und mit entsprechenden Features 
(Typografie, Illus, Kontraste ...) 

o Implementierung des Faches „Basiswissen barrierefreie Kommunikation“ in allen 
Ausbildungen der Sozialbetreuung, sozialen Arbeit, Pädagogischen Hochschule und 
Pflege. 

 

Indikatoren 

 Präsenz von Menschen mit Behinderungen bzw. Sichtbarkeit von Diversität in den 
Medien, auf dem Podium/bei Veranstaltungen, an öffentlichen Plätzen, in Vereinen 
... (-> Mitglieds- und Präsenzzahlen erfassen) 

 Messung Kampagne: Reichweite und Wirkungsmessung (Publikumsbefragung) 

 Zahl der Journalismus- Absolvent:innen, die durch einen Fonds zur Förderung von 
Diversität unterstützt wurden 

 Analyse der Nutzung der „Selbstvertreter:innen-Liste“ und entstandenen Berichte. 

 Anzahl an Angeboten zur Bewusstseinsbildung für Kinder- und Jugendliche in Schulen 
und Kindergärten 

 Etablierte Diskriminierungs- und Dokumentationsstelle/ jährlicher, öffentlicher 
Dokumentationsbericht der Diskriminierungserfahrungen betroffener Personen  

 Bestandsaufnahme unreflektierte Haltungen in Leserbriefen und sozialen Medien 

 

 

Reflexionen zum vorliegenden Papier 

Zur Bewusstseinsbildung und zum Wandel, wie Menschen mit Behinderung in der 
Gesellschaft wahrgenommen werden wollen, mit dem Ziel, sie vom Rand in die 
gesellschaftliche Mitte zu rücken, braucht es neben Öffentlichkeitsarbeit natürlich 
Wirklichkeiten für das persönliche Erleben. In Handlungsfeld 2 fokussieren wir aber hier vor 
allem das Thema „Medien und Öffentlichkeitsarbeit“ (Erfahrungsräume hingegen sollen in 
den Handlungsfeldern 3-10 aufgezeigt werden) und widmen uns den entscheidenden Fragen: 
Was kann medial getan werden, um Bewusstsein und gute Bilder zu schaffen, 
Diskriminierungstendenzen entgegen zu wirken, Fakten zu transportieren, Erfahrungen zu 
teilen und Hemmschwellen zu nehmen? Wie können dabei Journalist:innen und 
Kampagnenmacher:innen befähigt werden, die richtige Sprache zu finden? Was können Land 
und Kommunen an Informationen und Hilfen barrierefrei zur Verfügung stellen? Und wie 
schaffen wir es, möglichst viele Menschen mit Behinderungen als Expert:innen in eigener 
Sache in die Öffentlichkeitsarbeit einzubinden? 
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Handlungsfeld 3: Barrierefreiheit & Mobilität  
(korrespondiert mit Artikel 9, 20, 23, 29 der BRK) 

Leitsatz: 

Begegnung statt Barrieren: Wir denken, reden und handeln barrierefrei und schaffen mit 
neuen, kreativen Lösungen Zugänge und Mobilität für alle. 

 

Problemstellung 

Angst und Unsicherheit durch umgebungsbedingte Alltagsbarrieren, fehlender Zugang zu 
wichtigen Informationen oder unzureichende Computerkenntnisse, insbesondere aber auch 
eine eingeschränkte Mobilität verhindern ein selbstständiges, selbstbestimmtes Leben, 
erschweren den Zugang zu Gesundheit und Bildung und die persönliche Potenzialentfaltung 
von Menschen mit Behinderungen. Im schlimmsten Fall führen diese Barrieren in die soziale 
Isolation und vergrößern die Berührungsängste zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderungen. Bestehende Standards sind zudem teilweise nicht ausreichend, selbst, wenn 
sie mit der Rechtslage konform sind. Der Vorarlberger Monitoring Ausschuss weist darauf 
hin, dass weder die anlässlich der öffentlichen Sitzung „Barrierefreiheit im öffentlichen 
Raum“ gemachten Einwände noch jene zur Novelle der Bautechnikverordnung (2016) 
ausreichend berücksichtigt wurden. Letztere verstoße gegen Art. 9 und 29 der BRK. Die 
ÖNORM D1600 „Barrierefreies Bauen“ ist nicht als verbindliche Baunorm umgesetzt. 

Ziele 

 Bauliche bzw. umgebungsbedingte Barrierefreiheit/Reform der Bautechnikverordnung 

 Barrierefreie Kommunikation und leichte Zugänge zu Informationen;  
beide genannten Aspekte der Barrierefreiheit durchgängig an 
öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Einrichtungen, an Schulen & 
Bildungsstätten, in Gastronomie & Hotellerie, im Freizeit- & 
Kulturbereich, in digitalen wie analogen Medien 

 Barrierefreie Mobilität bei öffentlichen Verkehrsverbindungen im Land (ÖBB und ÖPNV) 
(Ausgangslage, Potenzial der Optimierung und Zeithorizont definieren) 

 Behindertengerechter leistbarer Wohnraum (Konkretisierung der Definition) 

 Kompetenz- und Wissensaufbau zum Thema „Barrierefreiheit“ 

 Weniger Berührungsängste zwischen Menschen mit und ohne Behinderung  

Maßnahmen  

 Recht auf Persönliche Assistenz für ALLE  

 Schnitstelle/Behindertenbeauftragte/Denkwerkstatt für die Weiterentwicklung 

 Gebäude, Veranstaltungsbereich und den öffentlichen Raum „barrierefrei“ gestalten; 
Funktion VOR Optik; mittels Partizipation durch Menschen mit Behinderungen und 
Betreuungspersonal bzw. ausgewiesenen Expert:innen Kriterienkatalog erstellen: „So 
werden wir barrierefrei.“ 
Konkret (erste Vorschläge): 
o Zugang/Wege zu Toiletten im öffentlichen Raum sicherstellen, Kriterienkatalog 

„barrierefrei“ erstellen (Größe, unterfahrbare Waschbecken, erreichbares Sanitär, 
Montageart Haltegriffe, Notrufsysteme, ... 

o Rollstuhltauglichkeit im Kassabereich, an Theken, Bars etc. überprüfen 
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o Genug Rollstuhlplätze mit guter Sicht auf Bühne schaffen 
o Augenmerk auf Schwellen, Türbreite, Liftoption, Platz zum Wenden  
o Ausreichend Parkplätze mit genug Platz zum Ein-/Aussteigen vor Ort gewährleisten 
o Digitale Anzeigen, mehr visuelle Hinweise, Kontrastunterschiede und taktile 

Leitsysteme, übersichtliche und einfache Gestaltung, Leichte Sprache, ... 
o Finanzielle Anreize für barrierefreie Räumlichkeiten/Veranstaltungen schaffen 
o Barrierefreiheit in der Bauverordnung verankern 
o Verwaltungsstrafen für Falschparker (auf Behinderten-Parkplätzen) 
o Längere Grünschaltung bei Ampeln, Verkehrszeichen höher montieren 
o barrierefreier Bodenseezugang 

 Speisekarten mit Perlschrift/Brailleschrift  

 Taktileschrift verwenden 

o Einkaufshelfer:innen im Handel 
o Gefahr von nachträglichen Sanierungen oder Strafzahlungen als zusätzlicher Anreiz 

 Schlichtungsverfahren rechtsverbindlich machen (SMS) 

 Für Cafes und Restaurants: barrierefreie Toiletten verpflichtend machen 

 Rampen nicht zu steil  

 Barrierefreiheit in Spielplätzen erhöhen 

 

 Mobilität erhöhen, ÖPNV/ÖBB barrierefrei gestalten; mittels Partizipation durch 
Menschen mit Behinderungen und Betreuungspersonal bzw. ausgewiesenen 
Expert:innen Kriterienkatalog erstellen: „So werden wir barrierefrei.“ 
Konkret (erste Kriterien und Vorschläge): 
o Verlässliche An- und Durchsagen und visuelle und akustische Hinweise im 

öffentlichen Verkehr; Baustellendurchsagen, akustische Stationsstange/Ansagen im 
Bus 

o Ausbau/Weiterentwicklung Angebot Anrufbus 
o Barrierefreie Fahrplan-App 
o Leichte Sprache 
o Leitsystem an Knotenpunkten (Bus-/Zug-Umstieg etc.) 
o Verbessertes Auskunftssystem bei Bushaltestelle  
o Unterstützende Ansprechpersonen an Bahnhöfen 
o Rampen zusätzlich zu Lift, Rampen bei Unterführungen  
o Lösungen für Herausforderungen in Krisenzeiten (Stichwort Pandemie) 
o Preisgestaltung und Sondertarife auf Sinnhaftigkeit prüfen/ Faircard; 
o Weniger Bürokratie zum Erhalt Behinderten-Parkausweis 
o Öffentlichen Verkehr nicht nur die Öffis beziehen, sondern auf allgemein "Mobil 

sein" (Radeln, Moped, Autos) 

o Zugänge zu Naturräumen schaffen, beispielsweise durch barrierefreie Wanderwege 

(der Alpenverein ist hier bereits aktiv) Andreas Bartl 

o Vielleicht könnte man auch von begegnungsfreundlichen Wegen sprechen und 

Augenmerk auf Fußwege legen, die zunehmend verloren gehen. Je langsamer der 
Verkehr auf Straßen fließt oder je weniger vorhanden ist, desto 

begegnungsfreundlicher sind die Straßen. 
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 Barrierefreie Kommunikation, Information, Ausbildung - ebenfalls partizipativ:  
o Bilinguale Erziehung von gehörlosen Kindern 
o ausreichend und unbürokratisch buchbare Gebärdendolmetscher:innen an Schulen 

und generell  
o Jobcoaching gehörloser Arbeitssuchender durch gehörlose Personen (Vorbild 

WIFAG Wien) 
o digitale Schulungen von Menschen mit Lernbehinderung  
o Leichte Sprache in Behörden, Krankenhäuser, Praxen, Öffis; 
o Land Vorarlberg: Website, v.a. Anhang Chancengesetz, Anträge und Bewilligungen 

... in Leichter Sprache; Helferkonferenzen mit Protokollen in Leichter Sprache, 
Assistenz(stelle) zur Antragsstellung und Erklärung von Bewilligungen schaffen 

o Ausbildungsmöglichkeiten für Leichte Sprache und Gebärdensprache 
bieten (Ausgangslage: es gibt bereits Möglichkeiten - wie können wir diese 

verbessern?) 
o Untertitelung oder (Gebärdensprach-)gedolmetschte Nachrichtensendungen 
o Prüfstelle für Dokumente, Flyer und Websites (ob barrierefrei) einrichten 
o Förderungsanreize für Einsatz von Gebärdensprachdolmetsch, Schriftdolmetsch, 

Audiovisuelles, Leichte Sprache 

 es fehlt: Barrierefreie Kommunikation für Menschen mit Sehbehinderung: Internet, 

Dokumente (digital) = für blinde Menschen nicht zugänglich 

 

 

 Abbau soziale Barrieren  
o Schulung von Mitarbeiter:innen von Behörden und Gemeinden 
o Sensibilisierung und Schulung von Angestellten des öffentlichen Verkehrs 
o Barrierefreiheit in den Köpfen: Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung, 

Öffentlichkeitsarbeit, siehe HF 2 
 

 Generell:  
o Barrierefrei-Fibel des Landes Vorarlberg (Leitfaden barrierefreie 

Veranstaltung(sorte), Adressen von Angeboten barrierefreier Kommunikation, 
Rampen etc., Landkarten barrierefreie Räumlichkeiten ...) 

o Best-Practice-Modelle ausfindig machen und für Vorarlberg übernehmen 
o Partizipation und politische Teilhabe: Menschen mit Behinderungen über 

Arbeitsgruppen an Konzepterstellung beteiligen, bevor sie dem Sozialfonds 
vorgelegt werden. 

 
Indikatoren 

 Evaluierung barrierefreier öffentlicher Raum (unter Beteiligung von MmB und deren 
Betreuer:innen) 

 Websites der barrierefreien Einrichtungen/Räume/etc. mit Menüpunkt „barrierefrei“ 

 Zuwachsraten (differenzierte Nutzungsstatistiken, Beschwerdemonitoring) 

 Umfrage Betroffene 

 Vergabe von „Barrierefrei-Labels“: Anzahl/Landkarte  
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Reflexionen zum vorliegenden Papier 

Der Weg zur Barrierefreiheit führt über den Abbau baulicher Hürden, über barrierefreie 
Mobilität und Kommunikationsangebote bis hin zur Auflösung einstellungsbedingter, 
sozialer Hemmschwellen. Zum Abbau jedweder Barrieren braucht es einerseits eine 
Standortanalyse und das Aufdecken von Hindernissen, Herausforderungen und 
Erschwernissen und andrerseits das Wissen und die Befähigung zur Lösungsfindung. In all 
den genannten Bereichen gilt es kleinere und größere Maßnahmenpakete zu setzen (auch 
unter Berücksichtigung von Best-Practice-Beispielen aus anderen Ländern) und sichtbar zu 
machen bzw. zu kommunizieren. Nicht jede Veränderung kostet Geld, manches ist auch eine 
Frage des Bewusstseins. Die bisherigen Stimmen im Prozess Inklusive Region Vorarlberg 
haben jedenfalls gezeigt, dass eine Verbesserung von barrierefreien Settings die Beteiligung 
von Menschen mit Behinderung und ihrem Betreuungspersonal voraussetzt. Eingearbeitet 
sind auch die Punkte des Vorarlberger Monitoring Ausschusses bezüglich „Integrationshilfe 
und verständliche Sprache“ von 2017. Es gilt zu prüfen, was bereits in Umsetzung ist. 
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Handlungsfeld 4: Selbstbestimmung & Mitgestaltung  
(korrespondiert mit Artikel 19, 23 der BRK) 

 Gerhart Hofer hat geschrieben. Es sind keine Formulierungen, sondern Bemerkungen 

der Gruppe und Fragen. Gerne kann ich gefragt werden.  

 

Leitsatz: 
Teilhabe in allen Lebensbereichen: Wir setzen uns für ein selbstbestimmtes und 

eigenverantwortliches Leben mit Wahlmöglichkeiten und Mitsprache für alle ein. 

 
Problemstellung 

Institutionelle Wohnformen befördern sowohl strukturell bedingte Exklusion als auch das 
Risiko von Gewalt. Dem Vorarlberger bzw. dem österreichischen Assistenzangebot fehlt es 
an finanziellen wie personellen Ressourcen sowie an Überschaubarkeit. Es entspricht nicht 
den Vorgaben der UN-BRK. Besonders bemängelt wird, dass Persönliche Assistenz nur für 
Veranstaltungen, sportliche Aktivitäten, Freizeit und Urlaub sowie Aufgaben im Rahmen von 
Elternschaft in Anspruch genommen werden darf und nicht für Alltagsaufgaben (Haushalt, 
Pflege, Kochen ...) vorgesehen ist. „Lückenlose“ Selbstbestimmungs-Konzepte mit „100 % 
Verlässlichkeit“ (Zitate Lernende Gemeinschaft) sind aber die Voraussetzung für 
Selbstbestimmung und nur dann erfüllt, wenn nicht immer wieder auf Eltern/Angehörige 
zurückgegriffen werden muss. Nur dann kann zwischen Assistenz und Betroffenen auch ein 
Vertrauensverhältnis wachsen.  
Menschen mit Behinderungen werden häufig behandelt, als wären sie kognitiv nicht in der 
Lage, Entscheidungen selbstständig zu treffen. Weitere Punkte siehe auch HF 6. 
Heinz Grabher: pers. Budget/Ass. ist in Ö sehr unterschiedlich. Kein Modell in Ö. entspricht 

ganz der Grundidee der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Die Unterschiedlichkeit macht es 

schwierig. Eine Definition fehlt, wie PA verstanden ist. Man wird sich einigen müssen auf ein 

Modell.  

A.Dipold: M.m. hohem Unterstützungsbedarf kommen kaum vor, hier wie im Papier generell. 

Wo sind die mutigen Formulierungen für diesen Personenkreis?    

R. Wohlgenannt: M. die sich wegen erschwerten Bedingungen nicht ausdrücken können, 

fehlen. Barrierefreie Kommunikation ist doch eine Grundlage des Ganzen.   

 
 
Weitere Zitate: 
Lernende Gemeinschaft: Das Problem fängt meist schon kurz nach der Geburt an: Eltern sind 
unsicher, müssen den Schock über die Behinderung ihres Kindes teilweise in langen Prozessen 
verarbeiten, gleichzeitig aber für ihr Kind den bestmöglichen Zukunftsweg entscheiden. Das 
führt zur Tendenz, infrastrukturell besser ausgebaute Sondereinrichtungen anstatt der 
aufwändigeren Inklusion zu wählen. 
 
Auszug Bizeps Newsletter Dez. 2020: Die COVID-19 Pandemie zeigt auf, dass viele Menschen 
mit Behinderungen noch immer nicht gleichberechtigter Teil der Gesellschaft sind und kein 
selbstbestimmtes Leben führen können. Die vehementen Forderungen nach österreichweiter 
Deinstitutionalisierung und umfassender Persönlicher Assistenz, dessen Dringlichkeit die 
Pandemie verdeutlicht hat, müssen jetzt umgesetzt werden. M. Ladstätter meint hier das 

umfassende Modell der PA, nicht das Vbg. Modell.  
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Ziele 
 
Pers. Budget muss eigener Punkt werden und ganz vorne sein. Denn  ein Pers. Budget ist 

Voraussetzung für Selbstbestimmung (Art. 19 UNBRK) und für Pers. Assistenz. Beim 

Pflegegeld haben wir viel Tradition mit dem Pers. Budget, warum geht es nicht auch hier?  

 Wahlmöglichkeiten, Experimentierräume, Entscheidungsmacht, um Selbstwirksamkeit, 
Selbstbestimmung, Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen: 
Freie Wahl des Arbeitsplatzes, angemessene Entlohnung, Leben und Wohnen nach 
eigenen Vorstellungen, wodurch neue Wahrnehmungsbilder entstehen („souverän“ und 
„leistungsfähig“ statt „hilfsbedürftig“, Menschen mit Behinderungen als Expert:innen) 

GH: oben  zu viel Inhalt in einem Satz, damit schwer verständlich. Was ist ein 

Wahrnehmungsbild?  

 „Inklusionskompetenz“ von Personal in Schulen/Gesundheitswesen/Pflegebereich und 

in anderen Bereichen (Ämter, Sozialbereich, Therapeuten (Ergo- ua., Polizei). durch 
Ausbildungsfach „Inklusion“ erhöhen 
"Ausbildungsfach Inklusion": Genauer formulieren: statt wissenschaftsorientiert müsste 

es handlungsorientiert gedacht sein (=kompetenzorientiert: Wissen, Können und 

Haltung!). Hinweis von Nicole als "betroffene" Mutter: Braucht vor allem auch 

Empathie, die nur entstehen kann, wenn Berufsgruppen die Hintergründe kennen lernen. 

Thema: "die schwierigen Eltern" Viel Hintergrundwissen zum Familiensystem 

erforderlich!  
 Zuverlässiges Assistenz-System für beide Seiten (Assistenzgeber*in und Assistenznehmer*in), 

das Vertrauensbasis schafft mit Wahlmöglichkeit zw. fester Anstellung und Werkvertragsbasis, 
zielgruppendefinierte Assistenz-Angebote statt Pauschalisierungen 

Sabrina Nitz: Bereitschaftsdienst mitplanen und -denken. Sicheres Netz ist für PA 

erforderlich.  

 Finanziell gut unterstützte und ausgebaute „Selbstbestimmt Leben Initiative“ auf Basis 
hauptamtlicher behindertenpolitischer Arbeit  

 Fehlerkultur entwickeln: Recht auf Scheitern, Stolpersteine zulassen - passt das hierher? 

zu den Maßnahmen geben? Fehlerkultur im Sinne einer Bewusstseinsbildung.  

 Menschen mit Behinderungen Mündigkeit und Partizipation zugestehen: barrierefreie 
Kommunikation gewährleisten, Modell für persönliches Budget einführen 
R. Wohlgenannt: ausformulieren! Zugang zu Kommunikationssystemen. Empowerment 

ganzheitlich sehen, nicht exklusive Räume damit schaffen. Nicht Gäste des Sozialraums, 

sondern Bürger:innen!  

 Steigerung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit geistiger (nicht nur! Und: 

kann der Geist beeinträchtigt sein? Beeinträchtigung im hohen Alter - hier 

ausschließend, gemeint sollen alle Altersstufen sein. Oder geht es hier um Demenz? 

Jedenfalls unklar!  

 

Maßnahmen  

 Wohnen und Deinstitutionalisierung:  
o Analyse des derzeitigen Unterstützungssystems im Bereich Wohnen (Bedingungen 

und Wirkungen) als Grundlage für dessen Weiterentwicklung; 
Wohnanlagekonzept Wort unverständlich 

o Deinstitutionalisierungs-Programm und Übergang zu personen-zentrierten 
Prozessen: kein weiterer Ausbau von institutionellen Wohnformen, 
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Kostenwahrheit, gegenwärtig institutionelle Angebote in die Selbstverwaltung 
führen, Persönliche Assistenz als Voraussetzung 

o Rahmenbedingungen gemeinnütziger Wohnbau ändern – Zugang schaffen Fehlt: 

Änderung der Wohnraumförderung. wenn zB. zwei-drei Leute eine WG starten 

wollen.  

o Entkopplung von Unterstützungsbedarf und Wohnform, individuelles 
Bewertungssystem 

o Zugang schaffen zu leistbarem Wohnraum -  Alternative Projekte unterstützen! 

o Bewusstseinsbildung bei Vermietern  

 

 Persönliche Zukunftsplanung: Case Management für Familien, weitere Qualifikation 
von Moderator:innen in der Persönlichen Zukunftsplanung gemeinsam mit dem 
Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung Vorarlberg 
o von der Verdachtsdiagnose bis zum Lebensende 

  

 Persönliche Assistenz/Persönliches Budget:  
o Pilotweise Einführung und Evaluation von Persönlichen Unterstützungsbudgets: 

anstelle von zugewiesenen und vorgefertigten Dienstleistungen/Produkten 
bedarfsorientierte Budgets, um persönliche Assistenz frei wählen und bezahlen zu 
können 

o Zielgruppen-Erweiterung unabhängig von Alter und Erwerbsfähigkeit und deren 

Kompetenzen: Keine Gruppe darf vergessen werden! R. Wohlgenannt: und nicht 

für spezielle Gruppen, unabhängig von deren Kompetenzen. 
o Angebotserweiterung auf Alltag und Freizeit 
o Berufsbild „Persönliche*r Assistent*in“ schaffen mit fairem Lohnmodell, 

Lohnfortzahlung bei Urlaub, Krankheit, Reha etc.  
 

 Selbstwerterhöhung durch mehr Befähigung & Zutrauen: Eigenverantwortung und 
Zugeständnis von Fehlschlägen statt Überfürsorge und Beschützerinstinkt; 
Digitalisierung, barrierefreie Mobilität, Lohn statt Taschengeld etc. siehe weitere HF 
(7,9)  

 Bewusstseinsbildung durch Bildungsmaßnahmen (Erwachsenenbildung zu diesen 

Themen) fehlt. 
 

 Beziehungen & Sexualität: Angebot an Sexualassistenz in Vorarlberg und 
Beratungsangebote zum Thema Partnerschaft zur Verfügung stellen; mehr 
Begegnungsräume zwischen Menschen mit und ohne Behinderung schaffen (siehe 
auch HF 6) 

 Ausbildung zu Sex.assistent:innen und deren Legalisierung 

 

 Partizipation: Aktives Einladen der Menschen zum Mitgestalten - Gemeinde, Vereine, 
Pfarre, Nachbarschaftshilfe, Dorfladen ... partizipative und regionale 
Umwidmungsprozesse von institutionellen Wohnformen (Gebäuden) mit 
Bewohner:innen, Angehörigen, Nachbarn, Stakeholdern (Begriff nicht allen klar)  

  

 Kooperation & Vernetzung („Inklusion braucht auch einen Weg innerhalb der 
Betroffenen in den unterschiedlichen Gruppen“) 
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o Strukturen aufbauen für eine starke, gemeinsame und solidarische 
Behindertenbewegung.  

o Aufbau von zielgruppenübergreifenden regionalen Unterstützungsangeboten3 
o Zusammenarbeit von sozialen Fachdiensten wie Aks, Ifs, Lebenshilfe, Caritas, 
o Zielgruppenübergreifende Innovationsprojekte von Trägern der 

Behindertenhilfe, Sozialhilfe, Altenhilfe; einen zu definierenden Prozentsatz des 
Landessozialbudgets trägerübergreifenden und lokalen Innovationen 
zweckwidmen; 

o Netzwerke UK, Pers. Zukunftsplanung etc. und Selbsthilfegruppen fehlen hier 

 

 Konzept der Sozialraumorientierung realisieren G. Hofer: das steht da wie ein 

Mauerblümchen. Eher Vision als Maßnahme?  
 

Indikatoren 

 Bilanz des personenzentrierten Planungsprozesses nach 5 Jahren (im Vergleich zu 
allen 2020 noch institutionell versorgten Personen) - was soll das heißen?  

 Evaluierung sämtlicher Wohnformen und differenzierte Einschätzung von exklusions- 
bzw. inklusionsförderlicher Wirkung - nicht schon mal gemacht? Was genau ist das 

Ziel? Wissenschaft oder umsetzbare Praxisorientierung?  

 Unterschiedlichste Erhebungen wie: (sind das wirklich Indikatoren?): 

o Anzahl an Umwidmungen institutioneller Wohnformen (Gebäude) 
o Anzahl an Personen, die in selbstbestimmten Wohnformen leben 
o Anzahl an gewährten Persönlichen Budgets  
o Anzahl von MmB, die in Entwicklungsprozessen Einfluss nehmen 
o Anzahl an regionalen Nachbarschafts-Unterstützungskreisen  
o Anzahl der Gemeinden mit einer Local Area Coordination 

 Wahlfreiheit dank Angebotsvielfalt: Institutionen werden zu Dienstleistern, die sich 
um ihre Kunden bemühen (müssen); GH: Ist das ein Indikator?  

 Entwicklung neuer Kompetenzen von MmB durch Selbstbestimmung, Mitgestaltung 
Wer misst diesen Indikator?  

 Inklusive Beschulung und Vereinsangebote Wer misst diesen Indikator?  

 Rückgang von Diskriminierung – s. auch HF 2 „Diskriminierungsstelle“ Wer misst 

diesen Indikator?  

 Leichter Zugang zu Informationen an öffentlichen Stellen, barrierefreie Gebäude und 
Kulturangebote Wer misst diesen Indikator?  

 Mehrsprachigkeit als Realität, politische Teilhabe aller in Vorarlberg lebenden 
Menschen Wer misst diesen Indikator?  

 A. Dipold Generelle Bemerkung: Analyse der Maßnahmen der Vbg. Landesregierung 

(Produkte) würde zeigen, dass widerspricht dem hier, muss unbedingt durchforstet werden.  

 

 

                                                           
3 Nach dem Vorbild von Local Area Coordination:  
https://www.centreforwelfarereform.org/uploads/attachment/340/loval-areacoordination.pdf 
angelsächsisches Beispiel: https://inclusive-solutions.com/circles/community-circles/  
Aufbau von Peer-Unterstützungsnetzwerken, Nachbarschaftszirkeln (BuurtCircle, community circles) –  
holländisches Beispiel: https://www.ivs-wien.at/index.pho?menuid=77&re-poreid=155&  

https://www.centreforwelfarereform.org/uploads/attachment/340/loval-areacoordination.pdf
https://www.centreforwelfarereform.org/uploads/attachment/340/loval-areacoordination.pdf
https://inclusive-solutions.com/circles/community-circles/
https://www.ivs-wien.at/index.pho?menuid=77&re-poreid=155&%20%20
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Reflexionen zum vorliegenden Papier 

Ganz im Sinne des Titels dieses Handlungsfeldes „Selbstbestimmung & Mitgestaltung“ 
(Umfrage-Zitat: „Die Expert:innen sind die Menschen, die betroffen sind.“)  sollten vor allen 
anderen Maßnahmen besonders jene der Partizipation berücksichtigt werden: Menschen mit 
Behinderungen für Um- oder Neugestaltungsprozesse an einen Tisch zu holen. In Folge 
dessen sollte dieses hier aufgefächerte, breite Wunsch- und Maßnahmenfeld gemeinsam auf 
regionale Machbarkeiten geprüft und auf die wichtigsten Maßnahmen verdichtet werden. 
Das Angebot von Sexualassistenz ist mit Sicherheit ein schwieriges Kapitel, doch an einer 
Auseinandersetzung werden wir als Gesellschaft nicht vorbeikommen. 
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Handlungsfeld 5: Persönlicher Schutz und Rechtsschutz   
(korrespondiert mit Artikel 12, 13, 14, 16, 17 der BRK) 

Leitsatz: 

Rechtsschutz und Sicherheit vermitteln:  MmB Wir kennen ihre unsere persönlichen 

Rechte, und Polizei wie Justiz und andere betroffene Institutionen (wie z. B. LKH Rankweil 

oder die Kinder- und Jugendhilfestellen) sind im Umgang mit jenen Menschen, die eine 

barrierefreie Kommunikation brauchen, geschult. MmB können niederschwellig und zeitnah 

die nötige Unterstützung erhalten.  

 

Problemstellung 

Um den zum Teil massiven körperlichen Grenzverletzungen, zu denen es in der Begleitung 
von Menschen mit Beeinträchtigungen kommen kann, etwas entgegenzusetzen, muss das 
Thema erst aus der Tabu-Zone geholt werden. Menschen mit Behinderungen müssen über 
ihre (Bürger-)Rechte verständlich und nachvollziehbar aufgeklärt und darüber informiert 
werden, wo sie sich Hilfe holen können. Über ihren Rechtschutz vor der Justiz fehlen Wissen 
und Transparenz. Ein Motto muss sein: Weg vom scheinbar hilflosen Almosenempfänger, hin 
zum Rechtsträger, weg von der scheinbar hilflosen Almosenempfängerin hin zur 
Rechtsträgerin. 

Eine fehlende soziale Absicherung führt Menschen mit Behinderungen in Abhängigkeiten. 
Zuständigkeiten zur Verbesserung der Situation fehlen oder sind unklar. Die rechtlichen 
Grundlagen bei der Betreuung durch Angehörige oder ambulante Dienste oder die 24-h-
Pflege zum Schutz vor Freiheitsbeschränkungen fehlt. weil die rechtliche Grundlage zum 
Schutz vor Freiheitsbeschränkungen fehlt.  Gleichzeitig wird die „Macht der Institutionen“ 
beklagt und der Weg der De-Institutionalisierung gefordert – verbunden mit dem Hinweis, 
dass die falschen Fragen gestellt und Schritte produktorientiert statt problemorientiert 
gesetzt werden.  

Bezüglich des Themenbereichs „Kinderschutz“ verweisen Expert:innen auf die im Aufbau 
befindliche Datenerfassung. Der Ausschuss für die Rechte des Kindes hat Österreich 
empfohlen, sein Datenerfassungssystem rasch zu verbessern und dabei sollen alle nötigen 

Vernetzungen effizient gestaltet werden. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen würden 
unzureichend von der kija (Kinder-und Jugendanwaltschaft), aber auch von der Kinder- und 

Jugendhilfe und anderen Institutionen mitgedacht. 

 

Ziele 

 Kostenträger für notwendige Maßnahmen definieren, Zuständigkeiten klären  

 Reduktion von Freiheitsbeschränkung und Gewalt im häuslichen Umfeld, mehr Schutz 
vor Übergriffen sowie die Ermöglichung von unterstützter Entscheidungsfindung 

 Gewaltschutzkonzepte für Klient:innen UND Personal entwerfen (derzeitiger Fokus auf 
Klientel) – mit Augenmerk darauf, dass Gewalt bei der Sprache beginnt; 

 UN-Kinderrechtskonvention mitberücksichtigen 
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 Bereitstellung von barrierefreier Rechtsinformationen und unterstützenden Kontakten 
in den Einrichtungen – sowohl für Menschen mit Behinderung als auch für Personal  

 MmB als Rechtsträger:innen und weniger als Empfänger:innen von Wohltätigkeiten 
wahrnehmen – v.a. auch vor Gericht als Täter:innen, Opfer oder Zeug:innen  

 siehe auch Ziele Handlungsfeld 6 
Maßnahmen 

 zur Gewaltprävention und persönlichem Schutz: 
o Schaffung institutionsunabhängiger Ombudsstellen (Antidiskriminierungsanwalt) 
o (verpflichtendes) Trainingsangebot zum Thema Gewaltprävention und -

sensibilisierung für Personen, die Menschen mit Behinderung betreuen. Wichtige 
Schutzdimensionen: sprachliche Gewalt und die missbräuchliche Verwendung von 
Bildern im Internet 

o  Selbstverteidigungs-Kurse für MmB um sie vor allem auch mental zu stärken 
o Information zum Heimaufenthaltsgesetz und zu Kriterien zur Vermeidung von 

Freiheitsbeschränkungen für ambulante Bereiche bereitstellen, auch bei psychischen 

Erkrankungen und deren Einrichtungen bei Hinzuziehen der Exekutive. 

 

 Kinderrechte:  
o Sensibilisierung der Gesellschaft und Aufklärung der Zielgruppe 
o niederschwellige Beratungen der kija, Ausweitung der Ombudsstelle auch auf 

Einrichtungen für Kinder/Jugendliche mit Behinderung, Entwicklung der Kinder- und 

Jugendhilfe-Stellen, die per Gesetz die Fallführung haben und diese auch auf die 

Träger ausweiten sollten.  

 

 Justizeinrichtungen: 
o Barrierefreiheit (baulich, Kommunikation, Gesetze und Formulare in Leichter 

Sprache),  
o verpflichtende Beistands-Bestellung  

 
Indikatoren 

 Befähigung von Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen, Alternativen zu 
Freiheitsbeschränkungen als selbstverständliches Recht jedes Menschen umzusetzen; 

 Es wird mit allen Menschen würdevoll umgegangen und es gibt keine Beschwerden 

mehr.  

 
Reflexionen zum vorliegenden Papier 

Es gilt das Papier vor allem auf Maßnahmenebene noch zu ergänzen – wo (siehe 
Problemstellung) kann Vorarlberg aktiv werden und zu mehr persönlichem Schutz und 
Rechtsschutz von MmB beitragen? 
PS bzw. weitere Anmerkung aus dem verdichteten Sammelpapier: „Alle Maßnahmen sollten 
genauso Genderthemen berücksichtigen (Frauen m. Behinderung), Formen der Sexualität und 
Recht auf Familie.“  



18 
 

Handlungsfeld 6: Recht auf persönliche  
Meinungsäußerung & Privatsphäre  
(korrespondiert mit Artikel 21,22 der BRK) 

Leitsatz: 

Recht auf das Private: Es steht uns offen, wie wir unsere Beziehungen gestalten, wir dürfen 

unsere persönliche Meinung vertreten und unsere Intimsphäre ist geschützt.  

 
Problemstellung 

Wer nicht um seine Rechte weiß – und die Möglichkeiten, diese einzufordern – kann auch 
nicht dafür einstehen. Um das zu verändern, braucht es nicht nur barrierefreie Information, 
sondern proaktiv entsprechende Aufklärungs- und Beratungsleistungen. Gehört wird nur, 
wer eine Stimme hat und weil Menschen mit Behinderungen in den Medien, in der Politik 
und in Beteiligungsprozessen insgesamt unterrepräsentiert sind, können sie diese nicht 
erheben. Für den Aufbau von Netzwerken fehlen darüber hinaus Begegnungsräume. 
 
Derzeit haben (laut aktuellen Studien des Sozialministeriums) 30 % der Betroffenen keine 
geschützte Privatsphäre.4 Es fehlen Schließsysteme, Verhaltenskodexe und rechtliche 
Sicherheit, die Privatsphäre ermöglichen und gleichzeitig Sicherheit gewährleisten. Sexualität 
und Liebe sind Tabuthemen. Derzeit gibt es in Vorarlberg keine legalen Angebote für 
Sexualbegleitung.5  
 
 
Ziele 

 Barrierefreie Information, Aufklärung und Beratung zu den Rechten von Menschen mit 
Behinderungen und zur Inanspruchnahme dieser 

 Befähigung von Menschen mit Behinderung, mitzureden und mitzuwirken 

 Enttabuisierung von Sexualität und Liebe - unter den Betroffenen, unter den 
Angehörigen, in den Einrichtungen und in der Gesellschaft, Menschen mit 
Behinderungen aktive Sexualität zugestehen und diese respektieren  

 Legale und einfache zugängliche Angebote der leistbaren Sexualbegleitung2  
 
 
Maßnahmen  

 Barrierefreie Orientierungshilfen unter der Beteiligung von Betroffenen erarbeiten.  

 Sensibilisierung der Gesellschaft für den Umgang mit Menschen mit Behinderungen und 
würdevolle Begegnungen auf Augenhöhe; Befähigung der Systempartner:innen (wie 
Ärzte) mit dem Thema Sexualität umzugehen 

 Inklusive Settings/Räume schaffen, um Begegnungen und Beziehungen (Freundschaft, 
Partnerschaft, Sexualität) zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen zu 
ermöglichen 

                                                           
4 bitte prüfen 
5 Definitionsklärung: Reden wir über Sexualassistenz oder Sexualbegleitung, wo genau liegt der Unterschied 
bzw. wo ziehen wir die Trennlinie? 
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 Aufbau eines Sexualassistenz2-Angebots (enttabuisiert, entkriminalisiert) und 
Beratungsangebots zum Thema Partnerschaft und Sexualität (v.a. auch, um Sexualität 
zu „lernen“ bzw. erste Erfahrungen zu machen) 

 Erhebung, wo und warum vorhandene Rechte nicht in Anspruch genommen werden 
/Bsp. Wahlrecht 

 FH Forschungsprojekt: Wie groß ist der Bedarf? Was wünschen sich MmB in Bezug auf 

Sexualität? 

 Gesetzesänderung zur Legalisierung von SexualarbeiterInnen. (Grundbedürfnis 

Sexualität, Gewaltprevention, …) 

 Angehörigen Arbeit (zB Lochau Abschlussareit zur Situation in 

Altenheimen/Sexualassistenz für alte Menschen) (Warum wurde die Sexualassistenz f 

MmB wieder eingestellt? Dort wieder Ansätzen, Nolde Feuerstein Dorfinstallateur) 

 Wohnungsvergabe - Regelung, die es den MmB erlaubt auch selbst direkt eine Wohnung 

zu mieten. zB Gemeinde macht den sozialen Wohnbau und vergibt die Wohnungen nicht 

an die Träger, sonder vergibt es direkt an die MmB aus der eigenen Gemeinde.  

 
Indikatoren 

 Anzahl der öffentlichen Äußerungen von MmB bei Veranstaltungen und in den Medien 
 Anzahl an Personen, die legale Sexualbegleitung in anspruch genommen haben 

 

Reflexionen zum vorliegenden Papier 

Ein Mensch kann sich nur dann eine fundierte Meinung bilden, wenn er Informationen zur 
Verfügung hat. Um dann mit der Meinung gehört zu werden, braucht es Einbindung in 
gesellschaftliche Felder, Dialog auf Augenhöhe und die Haltung, sich gegenseitig ernst zu 
nehmen.  
Was das Thema Intimität angeht, scheint es, dass vielen Menschen mit Behinderungen der 
Wunsch nach Sexualität abgesprochen wird bzw. erst gar nicht darüber geredet wird. Ein 
wichtiger erster Schritt wäre es deshalb, ohne falsche Scham diesem Thema in aller 
Ernsthaftigkeit und gleichzeitig behutsam Raum zu geben. 
Es fehlen noch Indikatoren! 
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Handlungsfeld 7: Inklusive Bildung & lebenslanges Lernen  
(korrespondiert mit Artikel 24 der BRK) 

Leitsatz: 
Gemeinsame Bildungswege: Von klein auf ermöglichen wir in Vorarlberg Zugang zu 

wohnortnahen Bildungsangeboten, die auf Vielfalt, Gemeinschaftsbildung und individuelle 

Potenzialentfaltung setzen. 

 
Problemstellung 
 
Gemäß Artikel 24 der UN-BRK ist Österreich verpflichtet, Menschen mit Behinderungen 
vollständig in das Bildungssystem zu inkludieren. Solange die Betreuungs- oder Bildungs-
Verantwortung von Gemeinden bzw. Sprengeleinrichtungen für Kinder mit Behinderungen in 
Richtung Sonderschulen delegierbar ist, wird dieses Inklusionsziel untergraben. Aktuell 
werden viele Kinder mit Behinderungen in Sondereinrichtungen beschult, viele Kinder kann 
das vorherrschende System erst gar nicht auffangen: All jene, die Schule verweigern oder 
Kinder mit schwierigem, herausforderndem Verhalten, die dann suspendiert und 
(bestenfalls) in Einzelsettings betreut werden. Nach der 9. Schulstufe stoppt die schulische 
Laufbahn für Kinder mit Behinderungen – gerade für jene, die langsamer lernen und mehr 
Zeit für den Wissenserwerb bräuchten. 
Die Erwachsenenbildung ist auf Menschen ohne Behinderung fokussiert, es fehlen Angebote 
für Menschen mit Behinderungen. 
 

o Elementare Bereich der Bildung ist zu wenig abgebildet z. B. Kleinkinderbetreuungen  

o Fachbereich für Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik für Kindergärten 

o Ein „inklusiver Elementarbereich“ benötigt als Bildungseinrichtung eine gleichwertige 

Gewichtung wie die Schule. 

o Elementarpädagogik (0 - 6 Jahren) als eigenes Handlungsfeld mit eigenen Zielen 

formulieren.  

o Inklusion betrifft alle. 

 
 
Ziele 

 Erhöhung der Inklusionsquote durch Fokus auf Gemeinwesenarbeit und kommunale 
Unterstützungsangebote für gemeinsame Bildungswege von Kindern mit/ohne 
Behinderung; 

 gemeinsame Bildungswege für alle Kinder (Eine Kategorisierung von behindert/nicht 

behindert - davon möchten wir doch wegkommen? 

 Echte Willkommenskultur in Kiga, Schule, Betreuungseinrichtungen 

 Optionen für Kinder und Jugendliche, die Schule verweigern 

 Öffnung der Erwachsenenbildung und Angebotsschaffung für Menschen mit 
Behinderungen 

 Ziele sollten besser formuliert werden 

 Sozialkulturelles Modell bzw.  Menschenrechtsmodell von Behinderung --> weg vom 

medizinischen Blick 

 bedürfnisorientiertes Modell 

 das Thema der Fahrt für Kinder mit hohem Unterstützungsbedarf muss geklärt werden 
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Maßnahmen  

 Für inklusive Starts von Beginn weg: 
 

o „Abwehrmechanismen“ identifizieren und abbauen für Willkommenskultur von 
Anbeginn 

o Gemeinden auffordern, alle ihre Kindergärten inklusiv zu entwickeln (für 
selbstverständliche Aufnahmen von Kindern mit Beeinträchtigungen aus den 
Sprengeln) 

o Auftrag an Frühförder:innen, nicht nur personenzentriert mit dem Kind zu 
arbeiten, sondern vor allem systemisch im Sinne von 
Kompetenztransfer/Mentoring an Kleinkind-Betreuungseinrichtungen 

o Gemeinsames Starten: gute Abstimmung zwischen Träger:innen, Eltern, 
Pädagog:innen der erforderlichen Rahmenbedingungen sowie Auseinandersetzung 
mit Herausforderungen  

o Fokus auf ganztägige Betreuungen 

o Multiprofessionelle Zusammenarbeit - kooperative Zusammenarbeit an jeder 

Schule 

o Fehlendes fachliches Personal --> Qualitätsoffensive für unterschiedlichste 

Bereiche 

o Problematik der Fahrten zur Schule und nach Hause entgegenwirken 

o Bauliche Rahmenbedingungen, notwendige Ausstattung schaffen 

o Mehr Qualität der Assistenz  

o Ressourcen sollen am Bedarf des Kindes festgemacht werden 

o  Außerschulische Betreuung und das Thema Inklusion in der Ausbildung bzw. die 

Möglichkeit zur Fortbildung in der außerschulischen Betreuung besonders für 

Personen, die keine Pädagog*innen sind und keine einschlägige Ausbildung haben 

o Ressourcen und Qualitätsmonitoring 

 
 

 Für gelingende inklusive Bildung: 
 
o Sprengel für Kinder mit Behinderungen öffnen – mit den jeweiligen an Bedürfnisse 

angepassten Rahmenbedingungen  
o Erfahrungsberichte für gelingende Übergänge zwischen den Einrichtungen als 

Hilfestellung 
o „Abwehrmechanismen“ identifizieren und abbauen, das Wissen des Machbaren 

vermitteln 
o Jeden Schulplan auf inklusive Standards überprüfen und anpassen 
o Grundausbildung „Inklusive Bildung“ an BAfEP, PH, Berufsschule sichern  --> 

Transfer in die Praxis 

o Stärkenorientierte Förderung der Kinder 
o Angebot von Spezialisten (Therapie, etc.) vor Ort 
o Flexible Zeit- und Gruppen-Strukturen entwickeln  
o Befähigung zu Teamteaching 
o Angebot schulische Assistenz aufbauen  
o Aufbau eines funktionsfähigen Unterstützungssystems, sprich eines koordinierten 

Netzes an Ansprechpersonen innerhalb und außerhalb der Schule 
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o Partizipation, Austausch und Kooperation aller Schulpartner:innen und 
involvierten Systeme 

o Aufbau kooperativer Lernformen 
o Miteinbeziehung aller „Expert:innen“ in die Schulentscheidung: Eltern, Ärzt:innen, 

Therapeut:innen, Psycholog:innen – nicht nur Pädagog:innen 
o alternative schulische Konzepte und Angebote für Schulverweigerer:innen 
o Sensibilisierung durch Selbsterfahrung 

o Umfassender barrierefreier Zugang und Ausstattung 

o Beteilung der Betroffenen, nach dem Motto "nichts über uns und ohne uns" 

o Individuelle Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigen 

o Gemeinsame Schule bis Ende der Pflichtschule 

o Mehr Ressourcen für das Unterstützungssystem 

o Qualitätskriterien bestimmen 

o Basis-, Tiefen und Spezialwissen ist notwendig 

o individuelle kooperative Förderplanungen (individuelle Entwicklungsplanung 

o Unterstützungskreise von Eltern (Kindern) und multiprofessionelle Teams sind 

Standard 

o Kinder haben Zugang zu ganztägigen Angeboten mit guten Unterstützungen 

o personelle Ressourcen sind Grundlage für inklusive Bildung 

o Qualitätsoffensive für unterschiedlichste Bereiche (Autismus-Fachkräfte, UK-

Fachkräfte, …) 

o Beitrag der AHS zur Inklusion!!! Inklusion ist kein Thema der Mittelschulen!! 

Inklusion betrifft alle! 

 

 über Schule hinaus ... 
 
o mehr fachlich ausgebildete Pädagog:innen für uneingeschränkt in allen Sprengeln 

allen zur Verfügung stehende Angebote (Spielgruppen, Kindergärten, Schulen, 
Vereine und Ferienbetreuung) 

o Lebenslanges Lernen/Erwachsenenbildung: Angebot und Vermittlung gemeinsam 
mit Bildungsanbieter:innen des Landes (BFI, WIFI, VHS, aha) 

o Ressourcen - personell und räumlich - berücksichtigen 

 
 

Indikatoren 

 Zentrale Sonderschulen gibt es nicht mehr Wahlrecht der Eltern ist dann nicht mehr 

gegeben.  

 AHS in ihre Verantwort nehmen 

 Modellregion Vorarlberg - gemeinsame Schule wiederbeleben 

 Fokus auf Kompetenzen 

 Alle Kinder werden beschult, auch Schulverweigerer erhalten ein Angebot; 

 Die Pädagogische Hochschule kommuniziert ihren Auftrag zur „Inklusiven 
Lehrer:innenausbildung“ und betont die Relevanz eines Qualifikationsprofils für 
inklusionsbezogene Anforderungen  

 Funktionstüchtiges Netz an Ansprechpersonen, kooperative Strukturen an Schulen 

 Auflage, nachvollziehbar zu begründen, wenn Kinder mit Beeinträchtigungen nicht den 
Sprengelkindergarten besuchen  

 Theorie-Praxis Transfer ist wesentlich für eine fachlich qualifizierte Ausbildung 
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Reflexionen zum vorliegenden Papier 

Die Antworten signalisieren, dass aus dem bestehenden System nicht einfach der 
„Besonderungsbereich“ herausgenommen und demselben dann der Stempel „inklusiv“ 
aufgedrückt werden kann, sondern dass gerade der gut vernetzte Ausbau von personellen 
Ressourcen – neben der Befähigung der Pädagog:innen – unabdingbar ist. Sodass ein 
Kompetenznetz entsteht, das im Austausch miteinander agiert und den alten Strukturen 
neue, flexible und lösungsorientierte Modelle entgegensetzt.  
Zwei Aspekte, die auffallen: Ist die Gruppe „schwierige Kinder/Schulverweigerung“ auf 
Maßnahmenebene schon gut mitgedacht? Auch könnten Maßnahmen im Bereich 
Erwachsenenbildung konkretisiert werden. 
Und: Die Indikatoren-Punkte könnte auch als Ziel dieses Handlungsfeldes gelesen werden.  
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Handlungsfeld 8: Gesundheit, Rehabilitation & sozialer Schutz  
(korrespondiert mit Artikel 25, 26, 28 der BRK) 

Leitsatz: 
Gesundheit für alle: In Vorarlberg erschließen wir ausnahmslos für alle einen barrierefreien 
und wohnortnahen Zugang zum Gesundheitssystem. 

 
Problemstellung 

Vorarlberg bietet keine inklusive Gesundheitsvorsorge: Barrierefreie Zugänge fehlen, nicht 
alle Behandlungen stehen Menschen mit Behinderungen offen und das fehlende 
Einfühlungsvermögen des medizinischen Personals im Umgang mit Menschen mit 
Behinderungen erschweren oft die Interaktion. Bezüglich Kosten, Hilfestellungen und 
Therapieangeboten fehlt es an Transparenz, den Krankenhauspass kennen viele Angehörige 
nicht und Betroffene finden zu wenig Gehör. 
Statt wohnortnahen, individuellen, bedürfnisorientierten und altersgerechten Versorgungs- 
und Betreuungsangeboten setzt man zu sehr auf das Prinzip „Bauchladen“ bzw. 
Zentralisierung. Des Weiteren sind psychische Diagnosen meist mit einem Stigma verbunden 
und erfolgen bei Kindern zu spät, das (psycho-)therapeutische Angebot ist nicht ausreichend 
auf Menschen mit Behinderungen zugeschnitten und was das Thema Rehabilitation angeht, 
klafft zwischen Übergang Kind- und Jugendalter eine Angebotslücke. Insgesamt tendieren 
Institutionen und auch Pädagog:innen dazu, eigenmächtig zu handeln – es fehlt die 
Einbettung der sozialen Systeme und der kooperative Geist. (Weitere Mankos wie 
„Taschengeld statt Lohn“ oder „unzureichendes PA-System“ sind auch für dieses HF relevante 
Kriterien, werden aber in anderen HF genauer ausgeführt.) 
 
Ziele 
 

 Barrierefreie und uneingeschränkte, niederschwellige Zugänge zum Gesundheitssystem 
ohne Stigmatisierung 

 Kompetentes (besser: empathisches, sensibilisiertes, es ist ja nicht inkompetent) Personal 
(quantitativ (!!), qualitativ - es braucht auch die Zeit für professionelle, empathisches 

Handeln und Kommunizieren), das sich in der Sprache den Menschen mit Behinderungen 
anpasst, im Umgang nicht gehemmt ist und Arzt-Patienten-Beziehungen aufzubauen 
weiß. Ausbildung sieht keine Spezialisierung mehr vor, Psychiatrie-Spezialisierung mit 

30-60 ECTS ermöglichen, im Anschluss an die dzt. Ausbildung (weggefallen bei 

Umstellung der Pflegeausbildung auf FH) // ggf. Praktika forcieren bspw. über Boni 

 Angebotsoptimierung generell: Schaffung dezentraler Angebote, wohnortnah und 
bedürfnisorientiert, abgestimmte Therapie-Kooperationen und Einbindung sozialer 
Systeme, Transparenz (Kosten) und Übersichtlichkeit der Angebote, kurze 
Krankenhausaufenthalte,  

 Quantitative und qualitative Angebotsoptimierung Psychotherapie/Psychiatrie 

 Zusammenarbeit, Beziehungsarbeit: Betroffene und Angehörige als Mitentscheidende,  

 Alle im Blick haben, Lücken ausfindig machen und schließen (s. Reha), in Krisen auch 
Risikogruppen bedienen 

 Finanzielle Erleichterungen: sozialversicherungspflichte Anstellungsverhältnisse 
schaffen, Ausbau PA, kostenlose Patientenverfügungen 
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Maßnahmen  

 Ad Barrierefreiheit und Beziehungsarbeit folgendes gewährleisten 
o Blindenleitsysteme  
o Angebot Gebärdensprache 
o Schulung Krankenhauspersonal (und in extramoralen Einrichtungen): würdevoller 

Umgang mit MmB (in allen medizinischen Bereichen), patientengerechte Sprache, 
Sensibilisierung, sich für Arzt-Patientengespräche Zeit zu nehmen aus Fehlern lernen, 

Feedbacksystem einführen und daraus lernen 

o Unterstützte Kommunikation 
o Infos, Beipackzettel und Aufklärungsbroschüren in Leichter Sprache mit Illustrationen 
o Mehr Behindertenparkplätze vor Ort mit Euro-Schlüssel-Schranke 
o Krankenhauspass 
o Nachvollziehbare Therapiepläne und Diagnosen sowie Kontakt zu sozialem Umfeld 

mit Freizeitangeboten und gemeinsamer Therapie (auch im Sinne des nächsten 
Punktes ...) 

o Anmeldeschalter (auch, aber nicht nur Covid) sind Barrieren, man sieht nur den PC, 

nicht die Person -> Barrierefreiheit auch und besonders in Krisenzeiten beachten! 

 

 Ad Dezentralisierung/Bauchladen hin zu bedürfnisorientierten, alle einschließenden 
Angeboten und Kooperationen 
o „Community Nurses“ in jeder Gemeinde bzw. regional, „Case Management“ 
o Hilfsdienste/Persönliche Assistenz bei Aufnahme und Entlassung im/aus Krankenhaus 
o Einbindung der Interessensvertretungen, Angehörige und Vertrauenspersonen in 

regionale Care-Prozesse 
o Einbindung betroffener Personen in den Schulbereich für Kooperation mit 

Fachkräften/ Pädagog:innen kommen zu Kindern, nicht umgekehrt  
o verbindliche Zusammenarbeit/Strategie aller Träger mit Transparenz der Angebote, 

Verfügbarkeit, Kosten und klarer Abstimmung der Angebote (zB über jährliche 
Konferenz) 

o Feldforschung: wer wird noch nicht erreicht? Lücken ausfindig machen und 
schließen: Reha im Übergang Kind/Jugendliche*r 

o Krisenpläne (Therapien, Zugänge, Betreuung) für Risikogruppen 
o Neues Erwachsenen-Schutzgesetz geltend machen 
 

 Ad Kosten/Finanzierung/Überblick  
o Ordnung der Angebote und Zuständigkeiten klären und transparent machen, Übersicht 

her- und bereitstellen, Care / Case Management auch für MmB, One-Stop-Shop zur 
ambulanten Versorgung: eigene Stelle für schnelle und einfache Erledigung von 
Anträgen und Anfragen 

o Screening in Mutter-Kind-Pass aufnehmen 
o Krankenhauspass  
o Lohn statt Taschengeld 
o Ausbau Persönliche Assistenz-Angebot für den Gesundheitsbereich 
o Kostenübernahme für Patientennverfügung durch Land/Bund 
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 Ad Psychotherapie/Psychiatrie-Angebot  
o Psychiatrie-Angebot in allen Krankenhäusern und bei ambulante Anlaufstellen (IfS, 

ProMente, aks, Krisentelefon ...) statt „Valduna“ /LKH Rankweil, "Valduna" wird als 

Begriff kritisch gesehen, Aufklärung und Sensibilisierung d. Bevölkerung zur 
Entstigmatisierung, Schulung u. Weiterentwicklung u. Case-Management für 
Gesundheitspersonal. Psychiatrie-Angebot in allen KH: Bei Umsetzung wird 

Qualitätsverlust befürchtet, da zu wenig Personalangebot, zu hohes Ziel 

o Möglichst rasche Erkennung von psychisch erkrankten Kindern und klare 
Therapiepläne mit starker Vernetzung aller Beteiligten (Kiga, Schule, Freizeit), 
systemische Nachbetreuung 

o Psychiatrische Notfälle mit Anschluss Krisendienst 
o Psychotherapie-Angebot sicherstellen, qualitativ und quantitative Gruppen-

Psychotherapie  
 

Indikatoren 

 Monitoring-Ausschuss-Bericht bzw. Anzahl der Beschwerden, Kritik, Probleme im 
Übergang 

 Anzahl der abgelehnten Menschen mit Behinderungen z.B. im Bereich Zahnmedizin und 
Prophylaxe oder am Wohnort 

 Anzahl medizinisch betreuter Menschen mit Behinderungen im Wohnort 

 Anzahl Kinder an Regeleinrichtungen statt Sonderinstitutionen. 

 Wohlbefinden in Gesellschaft bzgl. Akzeptanz von psychischen Krankheiten 

 „Sichtbarkeit“ psychischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch 
Schulabschlüsse, Vermittlungserfolge, Dauer von Anstellungen, Jugendarbeitslosigkeit 

 Evaluation Freizeitangebote, Sozialarbeit, Schulpsychologie 

 Kürzere Wartezeiten für psychotherapeutische Begleitung, Evaluation Angebot 

 Zusammenarbeit/Konferenzen der Träger:innen: Weniger Mehrgleisiges, mehr 
Nachfrageorientierung 

 Befragung von Betroffenen und Expert:innen bezüglich Verbesserungen (Zugang, 
Wohnortnähe, Case Management ...) 

 Sichtbares im Brennglas Krise Unklare Formulierung, präzisieren: In der Krise werden 

Herausforderungen sichtbarer 

 Abgeschlossene Patientenverfügungen 
 

Reflexionen zum vorliegenden Papier 

Bei der Sichtung aller Aussagen und beim Versuch, diese zu bündeln, ist aufgefallen, dass 
sich auf Ziel- und Maßnahmenebene (tw. auch Indikatoren) einiges vermischt hat. Die 
Herausforderung ist es, die Ziele auf ganz konkrete Maßnahmen herunter zu brechen, sodass 
diese in einem weiteren Schritt auf regionale Realisierbarkeit geprüft und auf 
Zuständigkeiten verteilt werden können. Aussagen mit Allgemeincharakter wie bspw. 
„Inklusion leben“ sind in diesem Papier nicht mehr enthalten. Als Schwerpunkte haben sich 
„barrierefreier, niederschwelliger Zugang für ALLE“ sowie „dezentrale, regional verankerte, 
transparente und finanzierbare Angebote“, gerade auch im Bereich der 
psychotherapeutischen Betreuung, herauskristallisiert. Eingearbeitet sind hier auch die 
wesentlichsten Punkte aus der Stellungnahme des Vorarlberger Monitoring Ausschusses, der 
eine mangelhafte Umsetzung seiner Forderungen beklagt. 
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Handlungsfeld 9: Arbeit und Beschäftigung  
(korrespondiert mit Artikel 26, 27 der BRK) 

Leitsatz: 

Inklusionsfreundliche Arbeitswelt: In Vorarlberg denken wir in vielfältigen Berufsbildern, 

eröffnen neue Ausbildungsmöglichkeiten und schaffen Angebote für lebenslanges Lernen für 

alle. 

 

Problemstellung 

Wer einen Job hat, verfügt über Sozialkontakte und ist über sein Einkommen 
sozialversicherungs-rechtlich abgesichert. Er ist automatisch Teil der Gesellschaft. Das alles 
zahlt auf den Selbstwert des Menschen ein. „Beschäftigung“ kann darüber hinaus auch eine 
Tätigkeit im Gemeinwesen bedeuten. Oder in einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen. Aus letzterem allerdings wieder „hinauszufinden auf den ersten 
Arbeitsmarkt“ ist eine große Herausforderung. Folgende Umstände erschweren die 
Anstellung von Menschen mit Behinderungen: Es gibt nicht ausreichend Assistent:innen, die 
Menschen mit Behinderungen begleiten, die Bürokratie und Vielzahl an BH-Vorgaben sind 
eine Hürde für Betriebe und dann wäre da noch die Ausgleichstaxe als 
Kompensationsmöglichkeit ... 

Aktuell: Eine Evaluierung der Werkstätten will feststellen, wie viele Menschen mit 
Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt wechseln. Diese Zahlen könnten eine Basis für eine 
neue Zielformulierung im Sinne der Inklusiven Region Vorarlberg sein.  

 

Ziele 

 inklusiv gestalteter Arbeitsmarkt  
o mit neuen Berufsbildern, die von Menschen mit Behinderungen individuell mitkreiert 

werden 
o plus parallel dazu Erhöhung der Zahl Integrativer Arbeitsplätze, 
o Optimierung der Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen am 

Arbeitsplatz, 
o sodass es zu einer wesentlichen Steigerung von regulären Arbeitsverhältnissen 

(sozialversicherungs- und lohnsteuerpflichtig) kommt. 

 Mehr Ausbildungsmöglichkeiten und erhöhtes Qualifikationsniveau von Menschen mit 
Behinderung  

 Förderung von selbständig Erwerbstätigen mit Behinderungen 

 Aufwertung und Rollenverständnis des Assistent:innen-Berufsbildes  
 

Maßnahmen  

 In Bezug auf persönliche Ressourcen/Talente und Berufsberatung: 
o Individuelle Berufsorientierung und Ressourcencheck: Fähigkeiten – Möglichkeiten, 

Tätigkeitsbeschreibungen statt Jobbeschreibungen 
o Ausbau der Berufsberatung in der Schule, Talente- und Fähigkeiten-Checks 
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o Vermittlungskompetenz (Personalberatung) zwischen Unternehmen und 
Jobsuchenden mit Behinderungen 

o Vernetzung der Träger und klare Auftragsverteilung  
 

 

 In Bezug auf Ausbildung und Befähigung: 
o Integrative Berufsausbildung forcieren: Teilqualifizierung und verlängerte Lehre 
o (mehr) Praktika, Ferialjobs und Schnuppertage speziell auf MmB ausgerichtet 
o Erweiterung der Unterstützungsleistungen für Berufsschüler:innen mit Behinderung 

durch Lehrpersonal zur Sicherstellung und Erhöhung der Abschlüsse und damit des 
Qualifikationsniveaus 

o Angebot der Weiterbildung auch im Bereich der Werkstätten  
 

 In Bezug auf das inklusionsfreundliche Angebot am Arbeitsmarkt: 
 
o Statistik und Evaluation: Transparente Erfassung der IST-Situation (Wer erscheint in 

Arbeitslosenstatistiken noch nicht bzw. nicht mehr, wer profitiert von welchen 
inklusionsfreundlichen Maßnahmen, wo sind Lücken im System? ...) 

o Best practice Modell für die Betriebe: Abwägung der Vor- und Nachteile, Festlegen 
von Verantwortungen, Einbindung traditioneller Einrichtungen wie BIFO, AMS … 

o Mentor:innen als Ansprechpersonen und Bindeglied zur Belegschaft  
o Befähigung im Personalmanagement, Förderung der Lehrlingsausbildner:innen, 

Abbau von einstellungsbedingten Barrieren, Implementierung von Account und 
Key-Account Manager:innen6 für die Unternehmen für die Inklusion im Betrieb 

o Unterstützung für Unternehmen in Form von Beratungs- und Serviceangebot, 
Workshop und Info-Programm: „So werden wir inklusionsfreundlich“ (Menschen 
mit Behinderungen und ihre Auftraggeber:innen mit einbeziehen!) 

o Jobvermittlung: AMS als zentrale Plattform etablieren für alle Arbeitnehmer:innen, 
explizit auch für MmB, Sensibilisierung von AMS-Berater:innen durch Menschen mit 
Behinderungen, barrierefreier Zugang  

o Fördermittel für Unternehmensgründungen von Menschen mit Behinderung 
o Fördersystematik für Unternehmen attraktiver gestalten 
o Partizipative Neukonzeption von Werkstätten initiieren 
o öffentlicher Sektor als Vorbild/Vorzeigemodell für andere Verwaltungsstrukturen 
o 5-Jahres-Zielplan für Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit 

Behinderungen 
 

 In Bezug auf Werkstätten: 
o Lohn statt Taschengeld für eine bessere soziale Absicherung (Arbeitslosen-, 

Krankheits- und Pensionsversicherung) 
Indikatoren 

 Fortlaufende Statistik bzgl. Thema Arbeit und Menschen mit Behinderung 

 (abnehmender) Anteil der Jugendlichen in Tagesstrukturen;  

 Neue Vermittlungsmodelle für Menschen mit Behinderungen in die freie Wirtschaft  

 Jobvermittlungsquote bei Menschen mit Behinderung  

                                                           
6 Betreuer:innen der wichtigsten Kund:innen 
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 Reduktion von stationären Beschäftigungsangeboten, Umwandlung der Werkstätten 

 Neu entwickelte Qualifizierungsmaßnahmen und Anzahl der Absolvent:innen 

 Barrierefreie Berufswahl-Beratungsangebote für Menschen mit Behinderungen 
(gekoppelt an die Frage: steigt dadurch die Jobvermittlungsquote für MmB? 
Nachhaltigkeit der Angebote?) 

 Öffnung Bifo, AMS, WK Leistungen für ALLE Personen  

 Anzahl der selbstständig Erwerbstätigen und Anzahl an Personen mit Behinderungen, 
die mittels maßgeschneiderten Beschäftigungsmodellen Mikro-Unternehmen gegründet 
haben  

 Anzahl an Anstellungen (von MmB) im öffentlichen Bereich (z.B. Landes- und 
Gemeindeverwaltungen)  

 Anzahl mittels Persönlicher Budgets geschaffener Unterstützungsarrangements am 
ersten Arbeitsmarkt  

 5-Jahres-Zielplan evaluieren 
 

 

Reflexionen zum vorliegenden Papier 

Eventuell sollte hier bei den Zielen – in Anbetracht der vielen Maßnahmen – noch einmal 
nachgeschärft werden. Was auf allen Ebenen thematisiert wird ist der partizipative Faktor: in 
Bezug auf die persönliche Berufsorientierungsphase genauso wie auch in der Entwicklung 
neuer (Vermittlungs-, Qualifizierungs-, etc.) Modelle oder in der Befähigung von Betrieben, 
die sich inklusionsfit machen wollen.  

Manches gilt es fürs bessere Verständnis vorab zu diskutieren, v.a. inwieweit Vorarlberg 
Hebel zur Verbesserung hat. Siehe vor allem auch gelbe Markierungen! 
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Handlungsfeld 10: gesellschaftliche Teilhabe – politisch, kulturell, 
sportlich  
(korrespondiert mit Artikel 29, 30 der BRK) 

Leitsatz: 

Gemeinschaftssinn im Sozialraum: In den Vorarlberger Gemeinden fördern wir Begegnung 
in vielfältiger, barrierefreier Form und politische Partizipationsprozesse für alle. 
In Leichter Sprache umformulieren! Bsp.: Beteiligungsprozesse 

 

Problemstellung  

Grundsätzlich: Wenn es um Teilhabe am politischen, öffentlichen und kulturellen Leben, in 
der Sport- und Vereinswelt und um die generelle Gestaltung rund um Freizeit und Erholung 
geht, werden Menschen mit Behinderung zwar mitunter in die politischen 
Gestaltungsprozesse eingebunden, in den Entscheidungsprozessen sind sie allerdings nicht 
mehr dabei.  

Bezüglich Sport und Kultur: Hier dominieren Zuschreibungen im Sinne von Verniedlichung 
und Bewunderung. Diese behindern Selbstbestimmung. Breitensport und Leistungssport 
können gemeinsam existieren, das zeigt sich am Beispiel Special Olympics Vorarlberg und 
könnte auch auf die Musik übertragen werden. Letzteres liegt als potenzielles Angebotsfeld 
brach. 

 

Ziele 

 Das Thema Inklusion in den Gemeinden verankern und verantworten – für mehr 
inklusive Freizeitgestaltung, kulturelles und sportliches Erleben sowie politische 
Mitsprache  

 Mehr Verantwortung in den Sozialraum bringen, Peergroup-Bildung unterstützen und 
nicht alle Beziehungen professionalisieren 

 Anerkennung aller Menschen - speziell ausgegrenzter Menschen und Randgruppen 
marginalisierter Gruppen - im Ländle durch Akzeptanz in offenen (Sport-)Vereinen, Politik 
und Kultur  

 Menschen mit Behinderungen in Kultur- und Sporteinrichtungen auch auf 
Entscheidungsebene als Akteur:innen stärker einbinden  

 Selbstverständliche Präsenz von Menschen mit Behinderungen in den Medien  

 Personalauswahl in Politik/Kultur und Sport nach den Prinzipien der Diversität in Teams 
(Intersektionalität)7 

 Von der Planung bis hin zur Durchführung von Kunst-und Kulturprojekten von Beginn an 
Barrierefreiheit mitdenken und priorisieren (Gebärdensprache, Audiodeskription, 
Leichte Sprache) (aktiv & passiv) 

                                                           
7 Intersektionalität: Überschneidung und Gleichzeitigkeit von Privilegien UND 

Diskriminierungserfahrungen in Bezug auf einzelne Menschen verschiedenen 

Diskriminierungskategorien 
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 Kunst und Kultur wahrnehmen als Medium für gesellschaftliche Wirksamkeit, 
Gemeinschaftsbildung und kritische Auseinandersetzung (nicht als touristische 
Aufwertung) 

 Gesellschaftliche Teilhabe soll altersunabhängig und unabhängig von Art der 

Behinderung für alle gut zugänglich sein 

 
Maßnahmen  

 Allgemein/Barrierenabbau: 
o Finanzielle Mittel für Vereine zur Verfügung stellen, die inklusiv sind/sein möchten. 
o Kleinprojektefonds mit pauschaler Abrechnung für Projekte von Bürger:innen für 

Bürger:innen  
o Konsumfreie Lernorte und Begegnungs - und Erfahrungsräume schaffen bzw. 

bestehende nutzen  
o Vereins-Liste/Übersicht veröffentlichen: Wer bietet was für welche Zielgruppe an? 

Und damit Eintritts-Hemmschwelle für Interessierte (und Eltern) reduzieren 
o Barrierefreie Kommunikation bei Vorträgen, Lesungen, Sitzungen, Arbeitsgruppen 

und Diskussionen sicherstellen: Leichte Sprache, UK (Unterstützte Komm.), 
Gebärdensprache, Audiodeskription, geschlechtergerechte Sprache 

o Internetzugang in Wohnheimen für alle gewährleisten 
o Aufbau und Etablierung eines niederschwelligen Beratungs- und 

Dokumentationszentrums in Vorarlberg rund um das Thema Diskriminierungen und 
mit hauptamtlich divers aufgestelltem Team an professionellen Berater:innen  

o Förderung von Medienhäusern und -formaten, die Stimmen von MmB abzubilden 
 

 Politisch: 
o Alle politischen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit MmB, auf allen Ebenen bis zur 

Entscheidungsfindung, unabhängiges Gremium mit Expert:innen und direkt 
Betroffenen gründen 

o Befähigung für Menschen in Führungspositionen im Land Vorarlberg, um 
diskriminierende/ rassistische/ heterosexistische/ableistische8 Strukturen 
(selbst)kritisch zu erkennen und aufzulösen 

o Diversitäts-Konzepte formulieren und zur Verfügung stellen 
o Wahlkarten in Brailleschrift beschriften und so Recht auf Wahlgeheimnis schützen 
o Ausbau von Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Offenen Jugendarbeit, um die 

Anliegen benachteiligter/marginalisierter Jugendlicher sichtbar für die Politik zu 
machen. Beauftragung des koje-Dachverbands, Bedarf der Jugendlichen abzufragen. 

o Kinderrechtsseminare, Besuche bei Bürgermeister:innen, Klassensprecher:innen-
Sitzungen  
 

 Kulturell: 
o Vernetzung mit Lehrer:innen und Kindergärtner:innen und inklusive EMp 

(Elementare Musikpädagogik) für bessere Eintrittsmöglichkeiten in Vereine; inklusive 
Projekte lancieren 

o Literaturhaus Vorarlberg gewinnen für Formate zu Leichter Sprache für Menschen 
mit und ohne Behinderungen 

                                                           
8 Ableismus: Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen 
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o Kulturinstitutionen barrierefrei machen, Diskurs suchen und dranbleiben (baulich?) 
o Vermehrt den öffentlichen Raum nutzen (Stadtzentrum) zur Vermittlung von Kunst 

und Kultur 
o Niedrigschwellige Vermittlungsangebote und (Theater-)Programme für MmB 

schaffen 
o Offene Proberäume anbieten 
o Bei allen Vereinen beachten: Barrierefreiheit für Besucherinnen  UND aber auch 

Akteur:innen mit Behinderungen bspw. im Theater inkludieren  

 

 Sportlich: 
o Spendenbegünstigung (kritisch: Was meint das?) für Sportvereine bieten, die mit 

MmB arbeiten 
o Für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung: klare Strukturen und 

Ansprechpersonen in Sportvereinen (Special Olympics /Behindertensportverband) 
aufbauen, Ausbau des inklusiven Sportprogramms (z.B. „Fit 5“ und „Youth-Athletes“ 
von Special Olympics), Schnupperangebote verstärken, auch Randsportarten 
berücksichtigten (z.B.: Skateboarding: Skate after school ...) GEBÜNDELT sollten 

Akteur:innen sich zusammensetzen und Informationen zusammenfassen, damit MmB 

wissen, wo sie Sport betreiben können. 

o  „Offenes Turnen“ anbieten (am Beispiel Spagatissimo, Verein Möwe) 
o Kein Kopftuch- oder Burkini-Verbot in Sportstätten (auch nicht inoffiziell) IST-Stand 

recherchieren. Welche Erfahrungen machen kopftuchtragende Frauen? 

o Konzept nach ICF "funktionale Gesundheit" in den Vordergrund rücken 
 

Haben wir das alles nicht schon? (Ansprechpartner:innen) 

o nicht leistungsorientierte Angebote! (denn oft wird berichtet, dass Kinder-Jugendliche 

leider bevorzugt auf der Bank sitzen, wenn es Bsp. ums Gewinnen bei Turnieren geht; 

Bsp. Fußballspiel, Konzert,...) 

 

Indikatoren 

 Diversität der Gesellschaft spiegelt sich im Landtag und in der Gemeindevertretung 
wider 

 „Vorarlberg bewegt“ wirbt/setzt sich für barrierefreie Teilnahme ein 

 Kulturanbieter:innen, inklusive der großen Kulturhäuser, machen mindestens einmal im 
Jahr eine inklusive Veranstaltung im öffentlichen Raum, inkludieren auf der Bühne MmB 

 Sport mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sind Teil aller Fachverbände 

 Diverse Erhebungen 
o  "Interkulturalität"9 der Angebote  
o Anzahl von Berichten von und für Menschen mit Behinderung (Bsp. 

Moderator:innen) 
o Diversität in Teams (m/o Behinderung, People of Color, Alter, Geschlecht, Religion) 
o Zugängliche, leistbare Veranstaltungen im öffentlichen Raum, Diversität Publikum 
o Anzahl von barrierefreien Webseiten 
o Freizeitverhalten von Jugendlichen mit und ohne Behinderungen 

                                                           
9 interkulturell/transkulturell: verschiedene Kulturen umfassend, verbindend 
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o Anzahl der Stimmen von MmB bei Veranstaltungen und in Medien 

 Barrierefreie Wahlprogramme: mehrsprachig, Leichte Sprache, ... 

 Jeder Mensch, der in Vorarlberg wohnt, kann wählen – unabhängig von 
Staatsbürgerschaft 

 Unabhängige, niederschwellige und kostenlose Beratungs- und Dokumentationsstelle in 
Vorarlberg für alle Formen der Diskriminierung 

 Ausschreibungen/Flyer/Einladungen/Vermittlungstexte sind nicht stereotypisierend, 
sondern transparent, verständlich, in leichter Sprache gestaltet 

 MmB spielen mit, sitzen nicht auf der Ersatzbank, auch bei Vorspielen/Turnieren/... 

 

Reflexionen zum vorliegenden Papier 

Dieses Handlungsfeld deckt sich teilweise v.a. mit (oder lässt sich ergänzen über) HF 2 
(Bewusstseinsbildung), HF3 (Barrierefreiheit) und HF 4 (Selbstbestimmung & Mitgestaltung). 
Auffallend ist, dass Inklusion hier über MmB hinausgedacht wird. Dort, wo es aber um MmB 
geht, zielen die hier genannten Maßnahmen primär auf Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung bzw. Sinnesbehinderungen ab, konkrete Maßnahmen für Menschen mit 
körperlichen Behinderungen sind in diesem HF kaum formuliert (!!! noch ergänzen in diesem 

Papier). Dem Themen- und Handlungsfeld „Musik“ fehlt es noch an Substanz – sowohl was 
Ausgangslage als auch Zielformulierung und Maßnahmen angeht. 

-Begegnung & erfahrungsräume im öffentlichen Raum schaffen -> HF 2 

-Thema Klassismus: Diskriminierung aufgrund des sozialen Status, Bsp.: Abwertung von 

Obdachlosen, Langzeitarbeitslosen, ...) 

 

 

LEGENDE: 

[1] Intersektionalität: Überschneidung und Gleichzeitigkeit von Privilegien UND 

Diskriminierungserfahrungen in Bezug auf einzelne Menschen.verschiedenen 

Diskriminierungskategorien 

[2] Ableismus: Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen 

[3] interkulturell/transkulturell: verschiedene Kulturen umfassend, verbindend 

[4] People of Color: Selbstbezeichnung/Bündnisbegriff von Menschen mit 

Rassismuserfahrungen 

[5] Heterosexismus: Diskriminierung von nicht heterosexuellen Menschen und solchen, die 

sich nicht im Zwei-Geschlechter-Modell verorten. 


