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Prämisse  

 
Die theoretischen Ansätze zum Thema der Menschen mit Behinderungen haben sich im 
Laufe der Zeit immer wieder geändert.  
Sogar im "Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte der Menschen mit 
Behinderungen", welches eine Synthesis der konzeptionellen Entwicklung der 
vergangenen Jahrzehnte darstellt, wird erklärt, dass sich der Begriff der Behinderung 
ständig weiterentwickelt1. Zu den Menschen mit Behinderungen "zählen Menschen, die 
langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, 
welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen 
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können."2 Die Behinderung 
wird also nicht mehr, wie dies in der Vergangenheit der Fall war, als ein Merkmal der 
einzelnen Person gesehen, sondern als eine Funktion des Umfeldes, welche die 
verschiedenen Kompetenzen fördert oder blockiert.3 Laut der "International 
Classification of Functioning, Disability and Health", einem Klassifikationsinstrument der 
WHO4, wird Behinderung als aus drei Dimensionen bestehend definiert, u.z. der 
biologischen und sozialen Dimension sowie der Dimension des Individuums: 
Behinderung wird somit nicht mehr als Merkmal einer Person gesehen, das durch eine 
Krankheit, ein Trauma oder andere gesundheitliche Umstände hervorgerufen worden 
ist, sondern Behinderung ist ein vorwiegend gesellschaftlich verursachtes Problem.  
Die Entwicklung der theoretischen Ansätze über die Behinderung haben auch zu einer 
Veränderung im politischen Handeln und in den Maßnahmen zu Gunsten der Menschen 
mit Behinderungen geführt: In den 70er Jahren sprach man von "Eingliederung" der 
Menschen mit Behinderung, Ende der 80er Jahre wurde der Begriff "Integration" 
gebräuchlich. Mit Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention wurde hingegen 
der weiter gefasste Begriff der "Inklusion" eingeführt.  In dieser Hinsicht setzen die 
Strategien und Aktionen, die verwirklicht werden sollen, nicht mehr eine Änderung des 
Verhaltens der einzelnen Personen voraus, um einen gewissen Standard an "Normalität" 
zu erhalten, sondern den Abbau von jeglicher Art von sozialer Ausgrenzung der 
Menschen mit Behinderungen im alltäglichen Leben. Auf diese Weise erhalten diese 
Menschen die Möglichkeit, in einem sozialen Umfeld zu leben, wo jeder nach seinen 
ganz persönlichen Fähigkeiten handeln und aktiv werden kann, und wo die Identität 
dieser Menschen als solche anerkannt wird. 
Der Fokus der Maßnahmen verlagert sich in der Folge von der Person auf das Umfeld. 
An die erste Stelle rückt somit die kollektive Verantwortung der Gesellschaft, die 
aufgerufen ist, im alltäglichen Leben tätig zu  werden, um auf diese Weise die 
Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen zu erfüllen und die Beteiligung an allen 
Bereichen des sozialen Lebens zu fördern.  
Ausgehend von den Ansätzen in der UN-Behindertenrechtskonvention verfolgt die 
vorliegende Studie das Ziel, die Lebensbedingungen einer Gruppe von Bürgerinnen und 
Bürgern mit Behinderungen zu untersuchen, die in Bozen leben. Es sollen auch die 

                                    
1  "Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte der Menschen mit Behinderungen", 
Präambel, Buchstabe e).  Die deutsche Übersetzung kann heruntergeladen werden unter: www.un.org. 
2 Ebenda, Art. 1, Absatz 2. 
3  Autonome Provinz Bozen, Abteilung für Familie und Soziales, Amt für Menschen mit Behinderung, Fachplan 
Behinderungen, Bozen 2011. 
4 Die “International Classification of Functioning, Disability and Health” wurde 2001 von 192 Staaten weltweit 
anerkannt, darunter auch Italien. Vgl. Autonome Provinz Bozen, Abteilung für Familie und Soziales, Amt für 
Menschen mit Behinderung, Fachplan Behinderungen, Bozen 2011, S. 14. 
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Faktoren ausfindig gemacht werden, die ihre volle Inklusion in das gesellschaftliche 
Leben erschweren, unabhängig davon, ob es sich um physische Faktoren, Faktoren der 
Umwelt oder diskriminierende Verhaltensweisen handelt. Es sollen auch kritische 
Aspekte aufgezeigt werden und die Möglichkeiten, wie die Mitbürger unserer Stadt für 
diese Themen sensibilisiert werden können. 
 
 
Methodik 

 
Die vorliegende Studie ist eine qualitative Erhebung: Elf in Bozen ansässige Menschen 
mit einer vorwiegenden physischen oder motorischen Behinderung oder einer 
vorwiegenden Sinnesbeeinträchtigung wurden gebeten, aus ihrem Leben zu erzählen. 
Alle Interviewten sind bei einem öffentlichen oder privaten Arbeitgeber angestellt. 
Die Studie fußt auf dem theoretischen Grundsatz, dass die soziale Integration dann 
vollständig verwirklicht ist, wenn alle die Möglichkeit haben, an allen Bereichen des 
täglichen Lebens teilzunehmen und bei jenen Tätigkeiten mitzumachen, die als 
grundlegend eingestuft werden, und dies unabhängig von den persönlichen Merkmalen 
und Möglichkeiten.5 
Es wurden somit die Indikatoren der Teilhabe und sozialen Inklusion festgelegt, und es 
wurde ausschließlich für die Zwecke der vorliegenden Studie untersucht, inwieweit die 
Befragten in die Bereiche des täglichen Lebens (Familie, Schule, Arbeitsplatz, Freizeit, 
Freundschaften) eingegliedert waren. Auch eventuelle Formen der politischen 
Vertretung bzw. Teilnahme am politischen Leben wurden berücksichtigt. 
Es wurden halbstrukturierte Interviews geführt, d.h. das Gespräch entwickelte sich auf 
der Grundlage eines vorgegebenen Fragenkatalogs6. Die befragten Personen hatten 
aber auch die Möglichkeit, auf andere Themen einzugehen und ihre persönliche Meinung 
zu äußern.  
Als Zielgruppe wurden Personen ausgewählt, die berufstätig sind, da davon 
ausgegangen werden kann, dass sie bereits einen gewissen Grad an sozialer Inklusion 
erreicht haben. 
Die Interviews wurden zwischen Februar und Mai 2014 geführt und im Amt für 
Sozialplanung der Stadtgemeinde Bozen oder am Arbeitsplatz der befragten Personen 
aufgezeichnet. 
 
 
1. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte der Menschen 

mit Behinderungen  

 
Eine der wichtigsten Grundlagen für die Auseinandersetzung mit dem Thema der 
Behinderung ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte der 
Menschen mit Behinderungen, auch kurz UN-Behindertenrechtskonvention genannt. Sie 
wurde am 13. Dezember 2006 von der UN-Vollversammlung genehmigt. Italien hat das 
Übereinkommen mit ordentlichem Gesetz Nr. 18 vom 3. März 2009 ratifiziert. 
Ausgehend von den Menschenrechten im Allgemeinen enthält die UN-

                                    
5  Hierzu zählen auch das Recht auf Gleichbehandlung und freien Zugang, auf das in der UN-
Behindertenrechtskonvention mehrmals verwiesen wird.  
6  Der Fragenkatalog für das Interview liegt als Anhang bei. 
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Behindertenrechtskonvention ein konzeptionelles Modell, das von der Mehrheit der 
Unterzeichnerstaaten mitgetragen wird. 
Die UN-Behindertenrechtskonvention stellt für die Staaten, die sich auf 
gesetzgeberischer Ebene mit dem Thema der Menschen mit Behinderungen auseinander 
setzen müssen, ein wichtiges Instrument dar, um die eigenen Gesetze an diese 
Vorgaben anzupassen. Gleichzeitig sind diese Staaten verpflichtet, die im 
Übereinkommen enthaltenen Grundsätze umzusetzen.  
Die UN-Behindertenrechtskonvention ist das Produkt der Synergien zwischen den 
Institutionen und der Gesellschaft: Bereits in die Ausarbeitung des Übereinkommens 
wurden die verschiedenen Vertreterorganisationen der Menschen mit Behinderungen 
eingebunden, und die Arbeit orientierte sich am Grundsatz "Nichts über uns ohne uns". 

 
Die allgemeinen Richtlinien des Übereinkommens sind: 
(a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen 
Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner 
Unabhängigkeit; 
(b) die Nichtdiskriminierung; 
(c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die 
Gesellschaft; 
(d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die 
Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit; 
(e) die Chancengleichheit; 
(f) die Zugänglichkeit; 
(g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau; 
(h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit 
Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität7. 
 
Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention wurde das bis dahin 
gültige Prinzip auf den Kopf gestellt, u.z. dass die Behinderung ein Merkmal der 
betroffenen Person ist. Nun wird auf die prägende Rolle der Umwelt und der 
Gesellschaft verwiesen, welche die Teilhabe und die Inklusion der Menschen mit 
Behinderungen, gleich wie aller anderen Menschen, in den verschiedenen Bereichen des 
täglichen Lebens fördern oder nicht. Diese neue Sichtweise bringt eine große 
Verantwortung für die gesamte Gesellschaft mit sich, denn sie ist nun aufgerufen, sich 
auf allen Ebenen mit den Schwierigkeiten, welchen Menschen mit Behinderungen 
begegnen, auseinander zu setzen und tätig zu werden. 
Seit Abschluss der UN-Behindertenrechtskonvention und ihrer Ratifizierung durch die 
Unterzeichnerstaaten orientiert sich jedes Gesetz, jede Regelung und jede Maßnahme, 
welche Menschen mit Behinderungen betrifft, an den Grundsätzen des UN-
Übereinkommens und nimmt ausdrücklichen Bezug darauf. 
 
 
 
 
 
 

                                    
7  "Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte der Menschen mit 
Behinderungen", Art. 3. 
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2. Der gesetzliche Rahmen auf staatlicher und auf Landesebene  

 
Parallel zur Entwicklung des Begriffs "Behinderung" hat sich auch in den Gesetzen, die 
sich auf staatlicher und auf Landesebene mit diesem Thema beschäftigen, im Laufe der 
Zeit ein Perspektivenwechsel vollzogen. 
Auf staatlicher Ebene stellt das Gesetz Nr. 104 vom 05.02.19928 den wichtigsten 
Bezugspunkt in diesem Bereich dar. Es verdeutlicht aber auch die Weiterentwicklung 
des Begriffs "Behinderung": Während die vorangegangenen Gesetze vorwiegend 
Fürsorgemaßnahmen für die Menschen mit Behinderungen vorsahen, da die 
Behinderung als ein Merkmal der betroffenen Person angesehen wurde, konzentriert 
sich das neue Gesetz auf die soziale Integration und die Anerkennung der Rechte der 
Menschen mit Behinderungen, wie z.B. das Recht auf Bildung, die Eingliederung am 
Arbeitsplatz, der Abbau von architektonischen Barrieren und die Förderung der 
Mobilität.9 
Das Staatsgesetz sieht u.a. die Feststellung der Behinderung als solche und den Grad 
der Behinderung vor. Diese Untersuchung wird von einer interdisziplinären Gruppe von 
Fachleuten durchgeführt, in einigen spezifischen Fällen auch mit Einbindung von 
Sozialassistenten.   
In der Provinz Bozen haben die gesetzlichen Regelungen, die Menschen mit 
Behinderungen betreffen, eine gesonderte Entwicklung erfahren, denn aufgrund des 
Autonomiestatuts hat das Land Südtirol primäre Zuständigkeiten in den Bereichen der 
Berufsbildung, der Schulfürsorge und der Sozialfürsorge.  
Das noch heute gültige Landesgesetz stammt aus dem Jahr 198310 und sieht eine 
gesundheitlich-soziale Betreuung der Menschen mit Behinderungen vor sowie 
Maßnahmen im Rahmen der Schulfürsorge, der Berufsbildung und der Eingliederung in 
die Arbeitswelt.  In diesem Zusammenhang wurde auch die Einrichtung von 
Tagesstätten für Menschen mit Behinderungen gefördert. Die Tagesstätten bieten 
Arbeitsmöglichkeiten an und sie verfolgen das Ziel, die betreuten Menschen schrittweise 
in die Selbständigkeit zu führen und in die verschiedenen Lebensbereiche zu 
integrieren. 
1991 wurde ein weiteres Landesgesetz11 erlassen: Die Verwaltungsaufgaben im Bereich 
der Fürsorge und der Betreuung von Menschen mit Behinderungen wurden vom Land an 
die Gemeinden und die Bezirksgemeinschaften übertragen. Es wurden die Sozialdienste 
gegründet, die den Bezirksgemeinschaften unterstellt sind. In der Stadt Bozen wurde 
der Betrieb für Sozialdienste eingerichtet. 
In Anlehnung an die EU-Richtlinien12 und an die Staatsgesetze, welche die soziale 
Integration, die Stärkung der Menschenrechte und den Schutz vor Diskriminierungen 
fördern, wurden die gesetzlichen Regelungen auf lokaler Ebene  immer detaillierter. Die 
Bestimmungen über die Schulautonomie wurden in der Provinz Bozen mit dem 

                                    
8 G. Nr. 104 vom 05.02.1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”. 
9  Einige Bereiche wurden mit spezifischen Gesetzen geregelt, z.B. die Förderung der Eingliederung von 
Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz (G. Nr. 68 vom 12.03.1999 “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”) oder die Einführung eines integrierten Maßnahmenpakets und der Sozialdienste (G. Nr. 328 vom 
08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali”). 
10  L.G. Nr. 20 vom 30.06.1983 "Neue Maßnahmen zugunsten der Behinderten". 
11 L.G. Nr. 13 vom 30.04.1991 "Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen". 
12  Die EU-Richtlinien waren ein wichtiger Impuls für die Ausarbeitung von Gesetzen, welche Menschen mit 
Behinderungen betreffen. Das Augenmerk liegt bei der Eingliederung in die Arbeitswelt und dem Zugriff auf 
Produkte und Dienstleistungen sowie der barrierefreie Zugang in Gebäude. Verwiesen wird an dieser Stelle 
insbesondere auf die EU-Richtlinie 2000/78/CE und den Aktionsplan 2004-2010, der im Anschluss an das 
Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003 genehmigt wurde. 



Inklusion und Teilhabe der Menschen mit Behinderungen in Bozen 
 

 

Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität - Stadt Bozen           9 

Landesgesetz Nr. 12/200013 umgesetzt. Auch die Schule kann nun als ein inklusives 
Modell bezeichnet werden, d.h. es werden die spezifischen Merkmale und Fähigkeiten 
eines jeden Kindes anerkannt und die damit zusammenhängenden Möglichkeiten des 
Lernens. Die verschiedenen staatlichen Regelungen über den Abbau von 
architektonischen Barrieren wurden mit dem Landesgesetz Nr. 7/200214 übernommen, 
und mit dem Landesgesetz Nr. 9/200715 wird Menschen mit Behinderungen eine 
finanzielle Unterstützung gewährt. Sie erhalten das sog. Pflegegeld, über das sie frei 
verfügen und selbst entscheiden können, für welche Pflegemaßnahmen sie es 
verwenden möchten.16  
1998 wurde das Landesgesetz Nr. 20/1983 in einigen wichtigen Punkten überarbeitet. 
Auch das Landesgesetz fußt nun auf dem Grundsatz, dass das Umfeld einen 
"destabilisierenden" Einfluss auf die Person haben kann und dass in der Folge die 
Gesellschaft die Aufgabe hat, diese Einflüsse zu erkennen, zu verringern bzw. zu 
beseitigen.  
Die Diskussion über eine Überarbeitung des Landesgesetzes über die Menschen mit 
Behinderungen ist jedoch noch nicht abgeschlossen: Im Rahmen des Projektes mit dem 
Titel "Mach mit!", welches die Landesabteilung für Soziales in Zusammenarbeit mit der 
Freien Universität Bozen bei der Tagung vom 14. März 2014 vorgestellt hat, wurden 
Anregungen, Kritiken und Vorschläge der Bevölkerung gesammelt, welche bei der 
Überarbeitung des Landesgesetzes mitberücksichtigt werden, sodass das neue Gesetz 
auch wirklich den Bedürfnissen der Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Behinderungen 
entspricht.  
 
 
3. Die Situation heute in Südtirol und in Bozen 

 
Der von der Landesabteilung für Familie und Soziales veröffentlichte Sozialbericht 
201317 zeigt ein sehr detailliertes Bild, wie es Menschen mit Behinderungen heute in 
Südtirol geht: Ende 2012 lebten in Südtirol 4.346 Personen mit einer schweren 
Behinderung. Der Grad der Behinderung wurde unter Bezugnahme auf die Kriterien 
festgestellt, die im einschlägigen Gesetz definiert sind18. 
Der Vergleich mit den Daten von 2007 (s. Grafik 1) macht deutlich, dass die Zahl der 
Personen mit Behinderungen um 230% zugenommen hat. Das ist auf einen Anstieg der 
Zahl der Menschen mit Behinderungen zurückzuführen, die älter als 65 Jahre sind, und 
auf die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung insgesamt.  
Diese Zahlen decken sich jedoch nicht mit der effektiven Anzahl an Menschen mit 
Behinderungen, denn nicht alle Menschen mit Behinderungen haben um eine offizielle 
Anerkennung ihrer Behinderung angesucht. Laut Daten des ISTAT weisen 4,8% der 
Menschen, die sechs Jahre oder älter sind und in einer Familie leben, eine Form von 

                                    
13 L.G. Nr. 12 vom 29.06.2000 "Autonomie der Schulen". 
14 L.G. Nr. 7 vom 21.05.2002 "Bestimmungen zur Förderung der Überwindung oder Beseitigung von 
architektonischen Hindernissen". 
15 L.G. Nr. 9 vom 12.10.2007 "Maßnahmen zur Sicherung der Pflege". 
16 Das Pflegegeld ist eine Entschädigung für jene Personen, seien es Familienangehörige oder andere 
Personen, die eine betreuungsbedürftige Person pflegen, und es dient zur Abdeckung der Pflegekosten. Die 
Höhe des Pflegegeldes (der Maximalbetrag liegt bei 1.800 Euro monatlich) hängt von der festgestellten 
Pflegebedürftigkeit ab.  Durch das Pflegegeld soll es pflegebedürftigen Menschen ermöglicht werden, dass sie 
weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung leben können. 
17 Autonome Provinz Bozen, Abteilung für Familie und Soziales, Sozialbericht 2013, Bozen, Dezember 2013. 
18 Das Landesgesetz 20/83 und das staatliche Rahmengesetz 104/92 sehen vor, dass eigens eingerichtete 
Ärztekommissionen der vier Gesundheitsdienste die Behinderung einer Person und ihren Schweregrad 
feststellen. Die Untersuchung erfolgt auf Antrag der betroffenen Person. 
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Behinderung auf.19 In Südtirol gäbe es somit ca. 20.000 Menschen mit 
Behinderungen.20 
 
 
Grafik 1 Personen mit einer festgestellten schweren Behinderung (laut G. 104/92) 

 
 

Quelle: Autonome Provinz Bozen, Abt. Familie und Soziales - Amt für Menschen mit Behinderungen, 2013 
 
 

Um auf angemessene Art und Weise auf die Bedürfnisse der Menschen mit 
Behinderungen und ihrer Familien reagieren zu können, sind auf lokaler Ebene die 
diesbezüglichen Dienste und Einrichtungen laufend weiterentwickelt und ausgebaut 
worden. Sie sind auf das gesamte Land Südtirol verteilt.  
Man kann das derzeitige Angebot an Diensten und Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen wie folgt zusammenfassen: 
 

• Finanzielle Unterstützung 

In der Provinz Bozen ist die finanzielle Unterstützung von Menschen mit 
Behinderungen im bereits erwähnten Landesgesetz Nr. 46/78 geregelt, welches 
das Begleitgeld für Menschen mit einer Zivilinvalidität21, für Blinde/Zivilblinde 
und Gehörlose vorsieht. Weiters gibt es das Landesgesetz Nr. 9/2007 über das 
Pflegegeld.22 
Allein in der Stadt Bozen haben zum 31.12.2013 1.237 Personen mit einer 
festgestellten Invalidität finanzielle Unterstützung erhalten. Davon waren 956 
Zivilinvaliden, 220 Zivilblinde und 61 Gehörlose.23 

                                    
19  ISTAT (Hg.), Disabilità in cifre. Der Bericht kann heruntergeladen werden: 
http://www.disabilitaincifre.it/prehome/quanti_disabiliinitalia.asp 
20 Autonome Provinz Bozen, Abteilung für Familie und Soziales, Sozialbericht 2013, 2013, S. 100. 
21  Der Begriff "Zivilinvalidität" beschreibt ausschließlich den festgestellten Grad an Arbeitsunfähigkeit, und 
dem damit verbundenen Recht auf finanzielle Unterstützung. Der Begriff "Behinderung" beschreibt hingegen 
die benachteiligende Situation, auch sozialer Natur, von der eine Person betroffen ist. Vgl. Autonome Provinz 
Bozen, Abteilung für Familie und Soziales, Amt für Menschen mit Behinderung, Fachplan Behinderungen, 
Bozen 2011, S. 19. 
22  Als "pflegebedürftig" bezeichnet man eine Person, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung 
dauerhaft (für mindestens sechs Monate) und für mindestens zwei Stunden pro Tag auf die Hilfe einer 
anderen Person angewiesen ist, um die normalen Tätigkeiten des Alltags zu verrichten. Ebenda, S. 21. 
23  Daten des Amtes für Statistik und Zeiten der Stadt der Gemeinde Bozen.  
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• Förderungen im schulischen Bereich 

Um allen Menschen das Recht auf Bildung und Weiterbildung zu gewährleisten, 
bietet die Südtiroler Schule den Kindern und Jugendlichen mit einer 
Funktionsdiagnose24 über die Zusammenarbeit mit Integrationslehrern und 
Mitarbeitern/-innen für Integration Unterstützung an. Da die in einer 
Funktionsdiagnose festgestellten Beschwerden nicht unbedingt ein dauerhafter 
Zustand sein müssen, kann sie nicht einer Behinderung gleichgesetzt werden. 
Daher ist es auch auf statistischer Ebene nicht möglich, Kinder mit 
Lernschwierigkeiten oder psychologischen Problemen von den Kindern mit einer 
effektiven Behinderung zu unterscheiden, welche die Fördermaßnahmen im 
schulischen Bereich in Anspruch nehmen.  

 
 

• Sozialpädagogische Einrichtungen  

Zu den sozialpädagogischen Einrichtungen zählen die "geschützten Werkstätten", 
in denen Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung keinen Job auf dem freien 
Arbeitsmarkt finden, eine sinnvolle Tätigkeit erlernen können. Des weiteren gibt 
es die sozialpädagogischen Tageszentren, in denen Menschen mit einer 
mittelschweren Behinderung betreut werden, damit ihre kognitiven, 
motorischen, psychischen, kommunikativen und sozialen Fähigkeiten erhalten 
und gestärkt werden. Diese Einrichtungen verstehen sich auch als Unterstützung 
für die Familien, die einen Angehörigen mit einer Behinderung rund um die Uhr 
pflegen. 
In der Stadt Bozen gibt es 4 geschützte Werkstätten und 4 sozialpädagogische 
Tagesstätten. Sie werden vom Betrieb für Sozialdienste geführt. 2013 arbeiteten 
61 Personen in den geschützten Werkstätten und 67 Personen wurden in den 
Tagesstätten betreut.25  

 
 

• Wohnheime für Menschen mit Behinderungen 

In der Stadt Bozen gibt es sechs Wohnheime für Menschen mit Behinderungen. 
Es handelt sich um 4 Wohnheime und 2 Wohngemeinschaften26. In den 
Wohnheimen leben Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung eine Betreuung 
rund um die Uhr benötigen. In den  Wohngemeinschaften, hingegen, wohnen 
Menschen, die ihren Alltag zum Teil selbständig meistern können, aber dennoch 
die Betreuung durch Fachpersonal benötigen.  

                                                                                     
Link: http://www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_LINK=865&area=154 
24  Unter "Funktionsdiagnose" versteht man die funktionelle Beeinträchtigung des psycho-physischen 
Zustandes einer Person.  Vgl. Autonome Provinz Bozen, Abteilung für Familie und Soziales, Sozialbericht 
2013, Bozen, Dezember 2013, S. 121. 
25 Daten des BSB in: Betrieb für Sozialdienste Bozen, Direktion, Sozialbericht 2013. Der Einsatz des BSB für 
die Lebensqualität in der Stadt Bozen, Bozen 2014, S. 94-95. 
26  Zu diesen zählt auch die Wohngemeinschaft, die von der UILDM (Unione Italiana per la Lotta contro la 
Distrofia Muscolare) im Rahmen des Projektes "Phönix" geführt wird. Sie wurde 2011 auf Initiative einer 
Gruppe von Studenten mit Behinderungen gegründet: Nachdem sie von einer Studienreise zurückgekehrt 
waren, mieteten sich die Studenten mit eigenen Mitteln eine Wohnung an und organisierten selbständig ihren 
Pflegedienst. Mittlerweile werden sie z.T. von der öffentlichen Hand unterstützt und erhalten Pflegegeld. 
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Ebenfalls erwähnt wird in diesem Zusammenhang die Wohnbegleitung, d.h. 
Menschen mit einer nicht so schweren Behinderung werden in ihrer eigenen 
Wohnung zum selbständigen Wohnen begleitet. 
Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass auf Landesebene die Tendenz 
besteht, die Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderungen zu fördern, u.z. 
wird vermehrt auf das Verbleiben dieser Menschen in ihrem gewohnten Umfeld 
gesetzt, anstatt sie in stark institutionalisierten Wohnheimen unterzubringen.27  
Zum 31.12.2013 lebten 50 Menschen mit Behinderungen in den Wohnheimen 
und Wohngemeinschaften in Bozen. Nicht berücksichtigt wurden die 
Wohnbegleitungen.28 

 
 
 

Tabelle 1 Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Bozen  
Stand 31.12.2013 

 
Quelle: Ausarbeitung der Daten des BSB durch das Amt für Sozialplanung  

 
 
 
 
 

• Maßnahmen zur Arbeitsintegration 

Laut Staatsgesetz 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") sind 
Unternehmen verpflichtet, Menschen mit Behinderungen aufzunehmen, u.z. 
proportional zur Anzahl der Angestellten. Nach einer eingehenden Prüfung 
werden diesen Personen Arbeiten zugeteilt, die ihren Fähigkeiten am ehesten 
entsprechen und sie werden bei ihrer Arbeit begleitet und unterstützt. 
In der Provinz Bozen ist das Arbeitsservice dafür zuständig, Menschen mit 
Behinderungen eine ihren Fähigkeiten angemessene Arbeitsstelle zu vermitteln. 
Das Arbeitsservice ist auch die Anlaufstelle für die Unternehmen, welche 
Menschen mit Behinderungen aufnehmen müssen.  
Auch die öffentliche Verwaltung unterliegt in diesem Zusammenhang präzisen 
Auflagen: Menschen mit Behinderungen muss innerhalb der vorgesehenen 
Pflichtquote eine bestimmte Anzahl an Arbeitsplätzen vorbehalten werden, auch 
bis zu 50% der vorgesehenen Arbeitsplätze.  

                                    
27  In diesem Zusammenhang wird auf das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 30 vom 11. August 2000 
verwiesen, das in Art. 25 ("Selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe") eine finanzielle Zulage als 
persönliche Unterstützung für Menschen mit Behinderungen, die bestimmte Merkmale haben, vorsieht.  
28  Daten des BSB in: Betrieb für Sozialdienste Bozen, Direktion, Sozialbericht 2013. Der Einsatz des BSB für 
die Lebensqualität in der Stadt Bozen, Bozen 2014, S. 92. 

Einrichtungen für 
Menschen mit 
Behinderungen 

Anzahl 
 

Aufnahmekapazität 
 

Anzahl der 
Nutzer/-innen am 

31.12.2013 
 

Wohngemeinschaft für 
Menschen mit Behinderungen 

2 10 9 

Wohnheim für Menschen mit 
Behinderungen  

4 41 41 

Geschützte Werkstätte für 
Menschen mit Behinderungen 

4 59 52 

Tagesstätte für Menschen mit 
Behinderungen    

4 63 58 
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In Zahlen ausgedrückt waren zum 31.12.2013 1.310 Privatunternehmen und 
103 öffentliche Einrichtungen verpflichtet, den gesetzlichen Auflagen bzgl. der 
Aufnahme von Menschen mit Behinderungen nachzukommen. In der Provinz 
Bozen belief sich 2013 die Zahl der gesetzlich vorgesehenen Aufnahmen auf 
25229. 
Neben diesen allgemeinen Maßnahmen wurde in Südtirol auch versucht, die 
Bedingungen für die Eingliederung am Arbeitsmarkt von Menschen mit 
Behinderungen zu verbessern. Es wurden eine Reihe von Projekten gestartet, 
durch welche vermehrt Menschen mit Behinderungen in öffentlichen Betrieben 
und in Sozialeinrichtungen30 aufgenommen werden. Es gibt in Südtirol außerdem 
die Sozialgenossenschaften vom Typ B, welche Arbeitsmöglichkeiten für 
Menschen mit Behinderungen anbieten, und diese Einrichtungen sollen auch 
vermehrt unterstützt werden. 
Zwischen der Landesabteilung für Arbeit und verschiedenen 
Produktionsbetrieben wurden zudem sog. Anvertrauungsabkommen 
abgeschlossen. Dadurch entsteht kein reguläres Arbeitsverhältnis, "sondern (es) 
dient primär der Verbesserung und Entwicklung der Arbeitsfähigkeit, der 
Verbesserung des Sozialverhaltens und/oder der Erhaltung bzw. Ergänzung der 
bereits erworbenen Fähigkeiten"31. 
In der Stadt Bozen wird dieser Dienst vom Betrieb für Sozialdienste abgewickelt 
(Dienst für Arbeitsplatzbegleitung). 

 
 
 

 
4.   Die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt  

 
 
 

4.1 Die gezielte Arbeitsvermittlung: Das Arbeitsservice der Autonomen Provinz 
Bozen 
 
 
Mit Bezug auf die Vorgaben in den entsprechenden Staatsgesetzen ist es Aufgabe des 
Arbeitsservice, Menschen mit Behinderungen nach einer Überprüfung ihrer 
Arbeitsfähigkeiten gezielt an Betriebe zu vermitteln, die für die Aufnahme dieser 
Menschen am geeignetsten erscheinen.  
Die betreffenden Personen werden auf der Grundlage der Berichte der zuständigen 
Ärztekommissionen sowie unter Berücksichtigung ihrer beruflichen Qualifikation 
vermittelt. Es wird außerdem geprüft, ob der betreffende Betrieb für die Aufnahme auch 
geeignet ist. 
Jene Betriebe, die aufgrund ihrer spezifischen Tätigkeiten nicht in der Lage sind, den 
vom Gesetz vorgesehenen Prozentsatz an Menschen mit Behinderungen aufzunehmen, 
können von dieser Pflicht befreit werden, sofern sie in einen Fonds der Region 

                                    
29 Daten der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol/Abteilung Arbeit/Arbeitsservice. 
30  Ein Beispiel ist das Projekt "+35": Die Landesabteilung für Familie und Soziales gewährt für jede Aufnahme 
einer Person mit Behinderungen Beiträge an Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Seniorenheime und 
Gesundheitssprengel. 
31  Es wird kein Gehalt ausgezahlt, sondern eine monatliche Entschädigung, die das Land direkt an die 
anvertraute Person auszahlt.  Vgl. Autonome Provinz Bozen, Abteilung für Familie und Soziales, Sozialbericht 
2013, Bozen, Dezember 2013, S. 122. 
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einzahlen, u.z. für jeden nicht geleisteten Arbeitstag der nicht eingestellten Personen 
mit Behinderungen. Mit diesem Fonds werden dann die regionalen Programme für die 
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz und die damit 
zusammenhängenden Dienste finanziert. 
Zum 31.12.2013 waren 256 Menschen mit Behinderungen, die ein Anrecht auf eine 
gezielte Arbeitsvermittlung haben, bei den verschiedenen Diensten des Arbeitsservice 
des Landes eingeschrieben. Davon waren 50 Ausländer, 244 Zivilinvaliden, 10 
Arbeitsinvaliden und 2 Invaliden aus Dienstgründen. 
Ebenfalls zum 31.12.2013 waren von den in der Liste eingetragenen Personen 22,3% 
laut Angaben der zuständigen Ärztekommission für eine gezielte Arbeitsvermittlung 
vorgesehen, ohne dass zusätzliche unterstützende Maßnahmen notwendig sind. 60,5% 
waren hingegen mit Unterstützung eines Arbeitsvermittlungszentrums vermittelbar, und 
für 1,2% wurden besondere unterstützende Maßnahmen verbindlich vorgesehen. Für 
die restlichen 5,9% wurden berufsbildende Maßnahmen oder Praktikumsplätze 
festgelegt.32 
 
 

Tabelle 2 Bei der Arbeitsvermittlung des Landes eingetragene Personen  
    nach Art der Vermittlung/Auflagen 

 Stand 31.12.2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Ausarbeitung der Daten des Arbeitsservice der Provinz 
Bozen durch das Amt für Sozialplanung 

 
 
Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass auf die Vermittlung der Arbeit auch der 
Abschluss eines Arbeitsvertrages folgt. Der Arbeitsvertrag kann für einen kurzen 
Zeitraum und befristet sein oder unbefristet. Nur in einigen besonderen Fällen, in denen 
aus objektiven Gründen die betreffende Person mit Behinderungen nicht endgültig in 
den Betrieb aufgenommen werden kann, wird dann ein Abkommen abgeschlossen, das 
ein auf die Person zugeschnittenes Programm vorsieht, mit welchem die Vermittlung 
einer Arbeit erreicht werden soll. Die Menschen, die an so einer schweren Behinderung 
leiden, dass sie nicht an einen Betrieb vermittelt werden können, werden in einem 
Wohnheim, in einer geschützten Werkstätte oder in einer Tagesstätte untergebracht.  
 
 
 
 
 
 

                                    
32  Daten  der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol/Abteilung Arbeit/Arbeitsservice. 

Art der Arbeitsvermittlung Anzahl 

Obligatorische Arbeitsvermittlung ohne Auflagen  57 

Arbeitsvermittlung mit Unterstützung  eines 

Arbeitsvermittlungszentrums 
155 

Projekte für die Eingliederung am Arbeitsplatz 26 

Unterstützende Maßnahmen 3 

Berufsbildende Maßnahmen 15 

INSGESAMT 256 
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4.2 Der Dienst für Arbeitsplatzbegleitung (SAPL) des Betriebes für 
Sozialdienste Bozen 

 

Der Dienst "Begleitung am Arbeitsplatz" ist ein Dienst auf Bezirksebene und er verfolgt 
das Ziel, die Arbeit als solche zu fördern. Im Einvernehmen mit dem Landesdienst für 
Arbeitseingliederung der Autonomen Provinz Bozen arbeitet dieser Dienst Projekte zur 
Arbeitseingliederung aus, die in den sog. Abkommen über die Anvertrauung einer 
Person mit Behinderungen definiert werden.  
Der Landesdienst für Arbeitseingliederung versucht, öffentliche und private Betriebe 
ausfindig zu machen, die bereit sind,  Menschen mit Behinderungen aufzunehmen.  In 
den Genuss dieser Regelung kommen Menschen mit psychiatrischen Problemen, mit 
kognitiven, motorischen, physischen oder Sinnesbeeinträchtigungen oder mit 
Suchtproblemen. 
Nach einer Überprüfung des Bedarfs des Betriebes wird ein personenbezogenes Projekt 
für die Eingliederung am Arbeitsplatz ausgearbeitet. Je nach Arbeitsfähigkeit des 
Bewerbers oder der Bewerberin gibt es folgende Projekte: 

 
-  Beobachtungsprojekt: Das Ziel ist es, die Fähigkeit der betreuten Person zu 
bewerten, ihren Arbeitsplatz beizubehalten. 
- sozialfürsorgliches Arbeitseingliederungsprojekt: Ziel ist die Beibehaltung der 
beruflichen Restfähigkeit der Person ohne Einstellungszweck. Diese Projekte sind eine 
Alternative zu einer Unterbringung in einer geschützten Werkstätte, wobei festgehalten 
wird, dass eine geschützte Werkstätte mehr Möglichkeiten der sozialen Integration 
bietet und außerdem mit weniger Kosten verbunden ist. 
- Voreinstellungsprojekt: Im Rahmen dieses Projektes wird der Bewerber bzw. die 
Bewerberin auf die Aufnahme im ausgewählten Betrieb vorbereitet. 
 
Die Details des Arbeitsverhältnisses werden in einem Abkommen über die Anvertrauung 
einer Person mit Behinderungen festgeschrieben. Der von der Dienststelle für 
Begleitung am Arbeitsplatz beauftragte Betreuer bzw. die Betreuerin besucht in 
periodischen Abständen die anvertraute Person im Betrieb, um festzustellen, wie sich 
das Projekt entwickelt. 
 
In Zahlen ausgedrückt sind 53% der Projekte des Dienstes für Arbeitsplatzbegleitung 
sozialfürsorgliche Arbeitseingliederungsprojekte, 42% sind Beobachtungsprojekte und 
nur 4% sind Voreinstellungsprojekte (Stand 31.12.2013).  
Untersucht man die Daten über die Nutzerinnen und Nutzer dieses Dienstes, so kann 
festgestellt werden, dass es laut Daten von 2013 mehrheitlich Frauen waren (56%) und 
das Durchschnittsalter lag bei 39 Jahren.  
Weiters zeigt die Datenanalyse, dass 47% der Nutzerinnen und Nutzer Menschen mit 
einer geistigen Beeinträchtigung sind, gefolgt von Menschen mit psychiatrischen 
Problemen oder Verhaltensstörungen (28%) und Menschen mit einer motorischen, 
körperlichen oder Sinnesbeeinträchtigung (19%)33. 
 
 
 
 

                                    
33 Daten des BSB. 
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Tabelle 2: Nutzer/-innen des Dienstes für Arbeitsplatzbegleitung nach Typologie und Projektart 

Nutzer/-innen 

Beobachtungs- 

projekt 

. 

Sozialfürsorgliche 

Arbeitseingliede- 

rungsprojekte 

. 

Voreinstellungs- 

projekt 

. 

Einstellungs 

projekt 

. 

INSGESAMT 

Menschen mit psychiatrischen 

Problemen 16 7 2 1
* 

26 

Menschen mit geistigen Beein 

trächtigungen 14 29 1 0 44 

Menschen mit geistigen Beein 

trächtigungenund Sinnesbeein 

trächtigungen (Taubstumme) 

6 11 1 0 18 

Drogen- und alkoholkranke  

Menschen 
3 2 0 0 5 

INSGESAMT 39 49 4 1 93 

* Es handelt sich um einen bereits eingestellten Nutzer, der auf Anfrage des Unternehmens betreut wird und sein 
diesbezügliches Einverständnis erteilt hat. 

 
Quelle: BSB, Direktion, Sozialbericht 2013. 

 
In den meisten Fällen werden die Menschen, die diesen Dienst ein Anspruch nehmen, 
von den Psychologischen Diensten (62,4%) oder vom Zentrum für psychische 
Gesundheit des Sanitätsbetriebes (21,5%) an die Dienststelle für Arbeitsplatzbegleitung 
vermittelt34.  
Fast alle, u.z. 93,6%, der im Rahmen eines Projektes für die Vermittlung eines 
Arbeitsplatzes betreuten Menschen arbeiten in Teilzeit. 
 
Grafik 2 Wochenstunden der Nutzer/-innen des Dienstes für Arbeitsplatzbegleitung 

 

 
Quelle: Ausarbeitung der Daten des Dienstes für Arbeitsplatzbegleitung 
durch das Amt für Sozialplanung 

 

Der Dienst für Arbeitsplatzbegleitung hat neben der Projekttätigkeit auch die Aufgabe, 
neue Instrumente zu definieren, um die Eingliederung am Arbeitsplatz von Personen mit 
Behinderungen zu fördern. In diesem Zusammenhang wird auf die sog. "Sozialklauseln" 
hinwiesen, die in die Ausschreibungen eingefügt werden müssen, an denen sich 
Sozialgenossenschaften vom Typ B beteiligen: Auf der Grundlage des Beschlusses der 

                                    
34  Daten des Dienstes für Arbeitsplatzbegleitung. 

57,0% 

6,5% 

36,6% 

      full time >= 38 Stunden 
                 (100%) 

part time <= 20 Stunden 
(               50%) 

part time   > 20 und < 38 
         (50%-100%) 



Inklusion und Teilhabe der Menschen mit Behinderungen in Bozen 
 

 

Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität - Stadt Bozen           17 

Landesregierung Nr. 1397 vom 17.09.2012 besteht nämlich die Pflicht, für den 
zugeschlagenen Dienst auch Personen in einer benachteiligten Situation einzustellen.  
Eine Arbeitsgruppe, der Vertreter des BSB, der Stadtgemeinde Bozen und des Komitees 
für Chancengleichheit angehören, hat 2013 die Kriterien und die Bereiche genauer 
definiert, für welche die im Beschluss der Landesregierung festgelegten Auflagen gelten.  
Der Dienst für Arbeitsplatzbegleitung wird von seinen Nutzern vorwiegend positiv 
bewertet: Auf einer Bewertungsskala von 1 "sehr unzufrieden" bis 5 "sehr zufrieden" 
haben die befragten Nutzer einen Durchschnittswert von 4,7 angegeben35. 
 

 
 

5 Inklusion und Teilhabe der Menschen mit Behinderungen in Bozen: Die 
Studie 

 
Elf Personen haben sich für die Interviews zur Verfügung gestellt: In den Gesprächen 
haben sie aus ihrem Leben erzählt, insbesondere über ihre Erfahrungen als Menschen 
mit Behinderungen in Bozen. Die befragten Personen haben über ihre Betreuer in den 
verschiedenen Einrichtungen36 von der Projektstudie erfahren. 
Neun Frauen und zwei Männer wurden interviewt. Das Durchschnittsalter der befragten 
Personen liegt bei 34,9 Jahren. 
Alle interviewten Personen leben und arbeiten in Bozen (zwei stammen von außerhalb 
der Provinz Bozen) und alle haben eine vorwiegende körperliche, motorische oder 
Sinnesbeeinträchtigung.  
Zudem sind bzw. waren alle interviewten Personen beruflich aktiv: Sechs der Befragten 
nehmen an einem der Arbeitseingliederungsprojekte des Dienstes für 
Arbeitsplatzbegleitung teil, eine Person ist in Anlehnung an die Vorgaben im 
Staatsgesetz 113/8537 bei einem Betrieb fest angestellt (Das Staatsgesetz 113/85 sieht 
ausdrücklich vor, dass Blinden Arbeitsplätze in der Telefonzentrale vorbehalten werden 
müssen), zwei Personen sind mit einem normalen Arbeitsvertrag angestellt, eine Person 
ist bereits in Pension und eine weitere ist zur Zeit bei einem Verein für Menschen mit 
Behinderungen ehrenamtlich tätig und wird demnächst fest angestellt. 
Mit einer einzigen Ausnahme wurden die Interviews in italienischer Sprache 
aufgezeichnet, auch wenn zur Stichprobe eine Person zählt, die zweisprachig ist 
(deutsch/italienisch), und eine weitere Person ist spanischer Muttersprache. Ein 
Interview wurde in deutscher Sprache geführt. 
Bei der Ausarbeitung des Fragenkatalogs wurden auch die Grundsätze der UN-
Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen berücksichtigt, und das 
Interview ist so aufgebaut, dass bei allen Lebensbereichen untersucht wird, inwieweit 
das Recht auf Teilnahme und Inklusion verwirklicht ist. Es wurde auch untersucht, 
inwieweit das Recht auf Chancengleichheit umgesetzt wurde. 
Als Richtwerte gelten daher der Grad an Selbständigkeit und persönliche Verwirklichung 
der interviewten Personen, mit Bezug auf folgende Bereiche: 
 
 

                                    
35  Betrieb für Sozialdienste Bozen, Direktion, Sozialbericht 2013. Der Einsatz des BSB für die Lebensqualität 
in der Stadt Bozen, Bozen 2014. 
36  Es handelt sich um den Dienst für Arbeitsplatzbegleitung, das Blindenzentrum St. Raphael und die UILDM 
Sektion Bozen. 
37  G. Nr. 113 vom 29.03.1985 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di 
lavoro dei centralinisti non vedenti“. 



Inklusion und Teilhabe der Menschen mit Behinderungen in Bozen 
 

 

Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität - Stadt Bozen           18 

 
- Wohnen; 
- Familie; 
- Schule; 
- Arbeit; 
- Sozialisierung; 
- Freizeit; 
- Mobilität; 
- Politik. 

 
 
 

5.1 Sich zu Hause fühlen: Das Recht, selbst zu bestimmen, wie und mit wem 
man wohnt 

 
Menschen mit Behinderungen 
(haben) gleichberechtigt die 
Möglichkeit (...), ihren Aufent-
haltsort zu wählen und zu 
entscheiden, wo und mit wem sie 
leben. (…) 
(UN-Konvention - Art. 19) 
 

 
Der Großteil der interviewten Personen, d.h. sechs von elf, leben bei ihrer 
Herkunftsfamilie, zwei der Befragten leben alleine, zwei mit ihren Ehepartnern und 
eventuellen Kindern und eine Person lebt einen Teil der Woche in ihrer Wohnung in der 
Nähe der Dienste, auf die sie angewiesen ist, und den restlichen Teil der Woche bei 
ihrer Herkunftsfamilie in der Nähe von Bozen.  
Von den Befragten, die alleine leben38 bzw. mit ihren Ehepartnern und Kindern, leben 
zwei in einer Wohnung, die ihnen gehört, eine Person lebt in Miete und zwei in einer 
Mietwohnung des WOBI. 
Die befragten Personen sind im Allgemeinen mit ihrer Wohnsituation zufrieden und 
haben erklärt, dass sie frei entschieden haben, mit wem und wo sie wohnen möchten. 
Eine freie Entscheidung, die wohl auch mitbeeinflusst wurde von den besonderen 
persönlichen Bedürfnissen und von den persönlichen Lebensumständen. 
Die Wohnung, in der die befragten Personen leben, muss nämlich gewissen 
Erfordernissen entsprechen, die der persönlichen Situation ihres Bewohners bzw. ihrer 
Bewohnerin angemessen sind: 
 

Beh sono sulla carrozzina, quindi dovrei trovare un appartamento che sia 
abbastanza… come si dice… facile da gestire, cioè dove posso essere autonoma, 
dove posso andare in bagno, dove posso cucinare…(Interview 10, Auszug) 

 
Ebenfalls nicht unterschätzt werden darf der finanzielle Aspekt, der für die Mehrheit der 
Personen, die eine Wohnung kaufen oder mieten möchten, von großer Bedeutung ist: 
 

… quando ci siamo sposati, eravamo squattrinati per cui abbiamo optato per un 
appartamento, insomma, a buon prezzo… (Interview 3, Auszug)  
 
… anche a livello economico, più che altro, perché se uno ha i soldi magari può 
costruirsi che ne so… un appartamento super tecnologico e quindi... poi 

                                    
38  Hierzu wird auch die Person gezählt, die an zwei verschiedenen Orten wohnt.  
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risponde a tutte le sue necessità, no. (…) poi, va beh... non lo so… sì i soldi 
potrebbero facilitarmi la vita, avere... sì, trovare un lavoro redditizio, essere… 
sì, stabile da quel punto di vista lì… (Interview 10, Auszug)  
 
… intanto ho deciso di stare ancora con i miei, visto che poi comunque c’è in 
futuro… se tutto va bene in porto, ci sarebbe una convivenza. E quindi, 
diciamo, per ora sto puntando a lavorare, a risparmiare il più possibile… e si… 
ho detto… non che io non mi senta di prendere un appartamento qui, però sto 
cercando appunto di risparmiare per costruire poi di là un futuro insieme, 
insomma. (Interview 2, Auszug) 

 
In Bezug auf die Lage der Wohnung ist auch wichtig, dass die Dienste, auf die der oder 
die Betreffende angewiesen ist, in der Nähe sind, und die Entscheidung für eine 
Wohnung kann auch direkt mit dem Arbeitsplatz bzw. mit spezifischen Diensten, welche 
die Person mit Behinderungen braucht, zusammenhängen: 
 

Jo sel isch durch die Behinderung jo logisch schun eingeschränkt, jetzt wia 
gsogt, es hot eben die Gelegenheit gegeben neben dem Blindenzentrum a 
Wohnung onzuschoffen und sel wor für mi holt es ausschlaggebende, weil wenn i 
sonscht irgendwo in der Stodt war sem wars eher schwieriger, so hingegen hon i 
holt in Rückholt vom Blindenzentrum für oanfoch dass.. wenn mon Obends noch 
a Veronstoltung oder so dass man oanfoch Hoam kimmt und oanfoch abissl a 
eppes braucht an Rückholt hot... in dem Sinn. (Interview 1, Auszug)  
 
(…) il quartiere mi piaceva, cioè la zona (…) con tutte le comodità anche di un 
quartiere, che è nato anche come quartiere popolare, però si è sviluppato con 
molte infrastrutture servizi, e insomma un buon quartiere… per cui anche questo 
ha giocato a favore, oltre al prezzo dell’appartamento (Interview 3, Auszug)  
 
(…) La situazione di qua è molto diversa: se trovi un problema vai, lo risolvi, in 
una settimana sono qua a ripararti le cose. (…). Tutti mi dicono „Sei della 
Sardegna, perchè non sei ritornata in Sardegna?“ perchè… chi è che resiste alla 
Sardegna? Se ci fosse lavoro, anche per me, chi me lo fare di restare a Bolzano? 
Nessuno. Nessuno. (Interview 6, Auszug) 
 
L’ho scelto anch’io (di trasferirmi a Bolzano), per la mia comodità e le mie 
possibilità di lavoro, che era molto più ampia. (Interview 9, Auszug) 

 
Aber das größte Hindernis, dem im Allgemeinen jedoch mit großer Entschlossenheit 
begegnet wird, ist der Widerstand der Herkunftsfamilie, die in einigen Fällen das 
Streben nach Selbständigkeit eingebremst hat: 
 

… soprattutto quando si ha una disabilità a volte li si deve mettere davanti al 
fatto compiuto. Però ...ma più che altro perché il genitore tende sempre a 
proteggere (…) porli davanti al fatto compiuto è l’unico modo per fargli capire 
”ehi, guarda, si sono tuo figlio, ma sono cresciuto e sono grande e voglio aprire 
le mie ali e andare via dal nido”. (Interview 2, Auszug) 
 
…per esempio, i miei genitori non erano molto d’accordo che io andavo via di casa, 
però io ho detto: devo fare questa esperienza (…)e poi li ho spiegato che io… che 
non è che vado via perché non gli voglio bene, ma perché devo fare la mia 
esperienza. Male o buona, come la faccio, ma devo. (…) Sì, ho fatto un po’ di 
fatica, ma lo hanno accettato. Perché per loro sai, per loro, sei sempre la bambina 
disabile, che non ce la fai. Ma io ho detto: devo, cioè, perché se fossi sana, devo 
anche fare. Però… Ho ben lottato… però… adesso sono orgogliosa. (Interview 7, 
Auszug) 
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I parenti dispiaciuti. Parenti arrabbiati, perchè pensavano che rimanessi lì, quello 
si. Ma dopo un po’ si sono abituati. (Interview 6, Auszug) 
 
Beh, un'altra difficoltà è mia sorella…perché ovviamente come tutti i genitori o 
tutori ha questo senso di responsabilità, quindi mandare fuori i propri figli fra 
virgolette è un po’ difficoltoso… quindi devo cercare di guadagnarmi la fiducia, di 
dimostrarle che... ce la posso fare anche da sola...  (Interview 10, Auszug) 
 
 

In anderen Fällen kam die Entmutigung, selbständig zu wohnen, auch aus dem 
sozialen Umfeld: 

 
E poi… chiaramente… c’è il primo contatto con le persone non cosiddette disabili. 
Che ti convincono a fare la vita difficile. (…) Per esempio avevo una vicina, che 
non le ho fatto niente, e fa: “Ma l’addetta all’IPEAA doveva mettere proprio te?” 
allora io le ho risposto: “Ma che cosa c’ho, la lebbra?” (…) Sono cose di 
discriminazione… che… però… con il tempo… se uno ha, come ho detto, ha la 
forza ce la fa, se no… rimarrà sempre questo problema. (Interview 7, Auszug) 
 

Es handelt sich hier schon fast um einen Fall von Diskriminierung, wenn man nicht, wie 
alle "anderen", frei entscheiden kann, wo man leben möchte. 
 
 
 

 
5.2 Eine eigene Familie gründen: Ein Grundrecht  

 
(Es wird) das Recht aller Menschen 
mit Behinderungen im heirats-
fähigen Alter, (...) eine Ehe zu 
schließen und eine Familie zu 
gründen, anerkannt. 
(UN-Konvention - Art. 23) 

 
 
Die befragten Personen sind im Allgemeinen mit ihrer familiären Situation zufrieden. In 
den meisten Fällen war es ihre freie Entscheidung, einen Partner zu haben oder nicht, 
verheiratet oder geschieden zu sein. Die Behinderung als solche oder Dritte hatten 
darauf keinen Einfluss. 
Zum Zeitpunkt der Interviews waren sechs der befragten Personen Single, zwei 
verheiratet und drei hatten einen Partner. Von den fünf Interviewten, die mit einem 
Partner zusammenleben, haben vier einen Partner bzw. Partnerin ohne Behinderungen. 
Im allgemeinen kann somit festgestellt werden, dass die Entscheidung für einen Partner 
bzw. eine Partnerin nicht hauptsächlich damit zusammenhängt, dass die befragte 
Person behindert ist:  
 

(…) Alla fine il ragazzo mio è ipovedente, ma non è che ho detto “non mi scelgo 
un vedente mi scelgo un ipovedente perché mi capisce”... cioè, devo trovare una 
persona che abbia la testa sulle spalle, che sia disabile o non disabile a me non 
interessa, importante è che abbia una testa e che la testa sia ben piazzata sulle 
spalle. (Interview 2, Auszug) 

 
Auf der anderen Seite wird der Umstand, dass die befragte Person alleine lebt oder 
noch nicht verheiratet ist, normalerweise auf die eigenen Besonderheiten oder 
Charaktereigenschaften zurückgeführt oder einfach auf die Tatsache, dass man noch 
nicht die Person gefunden hat, mit der man sein Leben teilen möchte. 
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(…) ce l’ho avuto (un ragazzo) per due anni buoni, uno serio diciamo... poi 
basta… l’ho...no, lui ha lasciato me... poi da lì ... non mi sono più innamorata. 
(Interview 10, Auszug) 
 
Non vado a cercarla (una fidanzata), perché vedendo i problemi che ci sono 
adesso, con le coppie, che si sposano, poi si mollano, cioè vanno in crisi… non 
vado a cercarlo. Se il destino arriva, se no niente. (Interview 9, Auszug) 
 
Ma i moan i konn net sogn, weil i blind bin… sel isch’s... sicher isch’s, wenn mon 
net siehgt, donn isch es a oanfoch schwieriger jemonden kennenzulernen und a 
Familie zu hoben oder a Kinder zu hoben. Es isch oanfoch vom Praktischen her 
olles oanfoch viel schwieriger, ober net… i konn net sogn lai deswegen… es hot 
donn a sicher a ondere Gründe a oanfoch so vom Charakter her und a so 
gegeben. (Interview 1, Auszug) 
 
 

Ein anderes Thema ist das Thema Kinder. Hier spielt der Umstand, behindert zu sein, 
sehr wohl eine Rolle: Zum einen besteht die Angst, die eigene Behinderung an die 
Kinder zu vererben, und auf der anderen Seite gibt es die Sorge, nicht in der Lage zu 
sein, die Kinder ohne fremde Hilfe großziehen zu können. 
 

(…) la mia è una malattia genetica… e siccome per me è stata una bella botta 
quando poi si è manifestata, ho preferito… ho preferito magari non passarla a 
qualcun altro (figlio)… ecco, per cui alla fine, chiaramente d’accordo con mio 
marito, eravamo già d’accordo precedentemente, prima di sposarci… perché io 
ho messo tutte le mie carte in chiaro, non ho voluto sforzare ingannando etc. (…) 
(Interview 3, Auszug) 
 
(…) Adesso come adesso no, non ne voglio figli. Mi piacerebbe una famiglia, sì, 
ma composta da due persone. Anzi da tre, guarda, ci metto anche il cane. 
Perchè il cane, dico, il cane non… ha bisogno di attenzioni, però non… è più 
gestibile, ho meno preoccupazione, diciamo e non perchè non amo i bambini, 
attenzione, io li amo i bambini, io li adoro, però qui, in questa vita, no. 
(Interview 6, Auszug) 
 
(…) Due anni fa ho avuto un episodio di depressione e dunque non mi va di 
mettere al mondo un figlio… poi magari di rischiare, di avere una crisi post- 
partum e di scaricare poi questo figlio sugli altri. (…) Se voglio mettere al mondo 
una creatura, la creatura devo essere in grado di gestirmela io con le mie forze e 
sinceramente… per ora no… quando magari starò meglio se ci sarà l’opportunità 
e l’occasione sì (…). (Interview 2, Auszug) 
 

 
 
 

5.3 Die Schulzeit: Eine erfahrungsreiche Zeit   
 
(Die Vertragsstaaten) gewährleisten 
ein integratives Bildungssystem auf 
allen Ebenen und lebenslanges 
Lernen. 
(UN-Konvention - Art. 24) 
 

 
Analysiert man den schulischen Werdegang der interviewten Personen, so wird 
festgestellt, dass die bereits seit der Kindheit bestehende Behinderung kein Hindernis 
für den Besuch einer Schule war. 
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Die Interviewten weisen ganz unterschiedliche "Schulkarrieren" auf: Einige haben die 
Berufsschule besucht, andere eine Oberschule oder sogar ein Universitätsstudium 
abgeschlossen. 
Die Unterstützung durch die Lehrpersonen, die Klassenkameraden und die Familie 
waren beim Lernen eine sehr große Hilfe, auch um die Schule erfolgreich abschließen zu 
können: 
 

(…) do in der Berufsschuale und sem hon i eigendlich donn schon große 
Schwierigkeiten kob, sem hommor holt olm die Mitschüler gholfen und dahoam 
die Mutter oanfoch beim Aufgaben mochen und vorglesen oder so… (Interview 1, 
Auszug) 
 
(…) La maestra si era impegnata comunque a darmi una mano in qualsiasi cosa… 
tipo lei scriveva alla lavagna, io potevo alzarmi, potevo leggere quello che… se 
non riuscivo a leggere dal banco mi alzavo e andavo verso la lavagna, oppure 
l’insegnante dettava, nel senso che lei scriveva alla lavagna e dettava 
contemporaneamente e quindi io riuscivo ascoltando a scrivere sul quaderno… 
(Interview 2, Auszug) 
 
 

In einigen Fällen spürt man auch den persönlichen Ehrgeiz: Die Tatsache, dass man 
anders ist, versucht man durch gute schulische Leistungen auszugleichen: 

 
(…) sem hon i holt a bissl so ausgeglichen mein Defizit, indem i mi bemüht hon 
in der Schual recht guat zu sein. (Interview 1, Auszug) 
 

Es gibt aber auch den Fall, wo die Ausbildung wegen einer Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes abgebrochen werden musste, und die Betroffene hat daher einen 
anderen Lebensweg eingeschlagen:  
 

(…) mi sono diplomata, però l’ultimo anno ha incominciato a manifestarsi la 
malattia… poi mi sono iscritta a Venezia all’Accademia delle Belle Arti, però 
durante l’anno ho dovuto mollare perché la malattia è andata velocemente, ho 
fatto tutti gli accertamenti del caso perché all’inizio pensavo fosse una semplice 
miopia o un difetto che hanno tanti, di quelli comuni e correggibili, mentre, 
invece, poi si è scoperto che la malattia era invece un po’ più seria e… 
praticamente ho dovuto abbandonare gli studi. (…) la malattia è andata avanti, 
ha proseguito, e io ho dovuto abbandonare completamente gli studi, la pittura, e 
ho dovuto reinventarmi un'altra vita, che non era esattamente quella che avrei 
pensato di fare (Interview 3, Auszug) 

 
Aber die größten Probleme, welche die befragten Personen während ihrer Schulzeit 
hatten, scheinen doch zwischenmenschlicher Art gewesen zu sein, z.B. die Beziehungen 
zu einzelnen Mitschülern oder zur Klasse insgesamt. Berichtet wurde z.B. von Schikane 
oder Diskriminierung, was gerade im Jugendalter sehr verletzend ist: 
 

(…) alle medie ho avuto degli episodi che adesso definiamo episodi di bullismo… 
perché avevo una compagna di scuola… ragazza… figlia unica probabilmente 
anche molto viziata… e che non perdeva l’occasione per prendermi in giro… ogni 
giorno ne aveva una… e le scarpe, la maglia, gli orecchini, il cappotto, la felpa, 
insomma… anche la merendina… non si poteva neanche mangiare in pace… e poi 
aveva sempre quelle tre amichette che la spalleggiavano, io avevo ovviamente le 
altre due- tre amichette che spalleggiavano me (…) La classe era spaccata in 
due... c’è chi mi dava corda, c’è chi diceva “lasciatela stare” c’è invece chi non 
perdeva occasione per prendermi in giro invece... la cosa si è un po’ diminuita 
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alle superiori, però era un po’ più… quelle che mi prendevano in giro lo facevano 
in modo più subdolo nel senso che dicevano “ecco… non ci vede le danno bei 
voti… ecco è cieca…” (…) Tutto ciò ha fatto sì che io non accettassi la mia 
disabilità fino ai 22 anni. (Interview 2, Auszug) 
 
C’era questa persona che… mi aveva un po’ preso d’occhio, era il bulletto della 
scuola, e aveva anche problemi psicologici probabilmente, perché non aveva solo 
problemi con me, ma anche con altre persone, e… sì, addirittura mi ha sputato in 
faccia una volta… (Interview 10, Auszug) 
 
…posso dirlo? Prese per il culo, per via di una mano che purtroppo non… non… 
rimaneva così. (…) Ti vedevano, ti facevano il gesto con la mano, ti chiamavano 
spastica, è una cosa un po’ pesantuccia. Adesso reagisco, (…) cioè, adesso me la 
cavo di più di prima. Gli altri invece, cioè, gli altri anni è preferibile dimenticarli. 
(Interview 6, Auszug) 

 
Io, nel mio paese, non ho avuto una bella esperienza, perché mi hanno sempre 
un po’… trattato da…, sai, da disabile. (…) i compagni sì, perché mi hanno… delle 
volte anche picchiato… (Interview 7, Auszug) 
 
Sì, non mi sentivo accettata perché tutti sempre pensavano che non ero 
abbastanza intelligente, o non so che cosa pensavano loro… boh… pensavano che 
ero stupida. (…) Una volta è successo, tipo… che un… una mia compagna di 
classe mi stava per mettere le mani addosso… (Interview 11, Auszug) 

 
Auch der Umstand, einen Stützlehrer oder eine Stützlehrerin zu haben, wird als störend 
empfunden in einer Entwicklungsphase, wo das Bedürfnis nach Freiheit und 
Unabhängigkeit größer wird. Einen Stützlehrer zu haben kann aber auch zur Isolierung 
des Schülers bzw. der Schülerin beitragen: 
 

(…) Ci son stati problemi… di isolamento, perchè la maestra di sostegno ti 
portava via dai ragazzi… (Interview 6, Auszug) 
 
(…) Con lei ho avuto seri problemi, e anche con i professori, più che altro perché 
lei creava disagio fra me, i professori, la classe, diciamo che lei era il fulcro di 
tutte le situazioni spiacevoli… (Interview 10, Auszug) 
 
(…) la situazione ha iniziato a diventare un po’ pesante perché mi seguiva anche 
troppo fuori (dalla scuola): se volevo stare con gli amici da solo non potevo, 
perché doveva organizzare il trasporto, mi portava a casa, allora avevo un po’… 
di fastidio.(…) Anche lei, non è che era cattiva. Però diciamo rispetto alle persone 
era troppo… attaccata, non avevi abbastanza movimento (…)Poi anche dalla 
quarta, la quinta superiore, avevi una certa età, volevi avere il tuo… la tua 
autonomia, non potevi perché avevi ovviamente i problemi e mi sentivo… 
soffocare un po’. (Interview 9, Auszug) 
 

 
Nach dem Abschluss der Schule war es für einige der Befragten wichtig, die Ausbildung 
fortzusetzen, um immer selbständiger zu werden und sich in geeignetem Maße auf den 
Einstieg in die Arbeitswelt vorzubereiten: 
 

(…) und donn wor i ober vier Johr in Stuttgart in einer Blindeneinrichtung. Sem 
hon i donn a Johr die Umschulung gmocht, Blindenschrift a glernt und so und  
hon a Ausbildung zur Bürokraft gmocht. (Interview 1, Auszug) 
 
(…) e allora alla fine ho deciso di iscrivermi all’Unione ciechi, di fare prima il 
corso di orientamento di prima utilità, di usare il bastone bianco, poi dopo la 
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laurea mi sono… ho fatto un corso di avviamento al lavoro organizzato 
dall’istituto Cavazza prendendo un diploma da centralinista come operatore di 
informazione ovvero operatore di call center... diploma con il quale ho trovato un 
posto di lavoro … (Interview 2, Auszug) 

 
 
 
 
5.4 Die Arbeit als ein Instrument der Selbstbehauptung 
 

Die Vertragsstaaten anerkennen 
(...) das Recht auf die Möglichkeit, 
den Lebensunterhalt durch Arbeit zu 
verdienen, die in einem offenen, 
integrativen und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglichen 
Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei 
gewählt oder angenommen wird. 
(UN-Konvention - Art. 27) 

 
 

Der Umstand, behindert zu sein, ist in einigen Situationen mitentscheidend, so auch bei 
der Jobwahl: Nicht immer können Menschen mit Behinderung frei entscheiden, welche 
Arbeit sie machen möchten. 
Die Entscheidungsfreiheit wird in einigen Fällen durch die Behinderung als solche 
eingeschränkt, denn die Behinderung hat Einfluss darauf, was eine Person kann oder 
nicht kann. 
 

(…) Andavo bene, però non è che non mi volevano assumere, però c’era il 
problema del vetro, (…) Hanno una vetrata mastodontica, ecco, e allora non si 
può, (NOME) non ce la fa a pulirti tutto il vetro. Ed è l’unico motivo che mi han 
detto “No, (NOME), non va bene. Per tutto l’altro vai benissimo, ma per il vetro 
no.“ (Interview 6, Auszug) 

 
Perché se io ero sana non sarebbe stato questo il mio lavoro. Avrei scelto un 
altro lavoro. (…) Io sarei andata nel sociale. (Interview 7, Auszug) 
 
Per me è stato una botta passare dal mondo della scuola al mondo del lavoro, e 
per di più di un lavoro che non era proprio quello per cui… e poi… un percorso 
scolastico dovuto obbligatoriamente mollare- era un percorso completamente 
diverso dal tipo di lavoro che ho trovato. (…) più che altro la presa di coscienza 
della malattia, la presa di coscienza che non avrei più potuto fare quello che mi 
sarebbe piaciuto fare e che mi dovevo comunque adeguare a fare anche quello 
che non mi sarebbe piaciuto fare più di tanto ecco. (Interview 3, Auszug) 

 
 
Viele Arbeitgeber begegnen Menschen mit Behinderungen immer noch mit Vorurteilen, 
und sie sehen die Behinderung als eine unüberwindbare Hürde, die es unmöglich macht, 
eine Arbeit korrekt und vollständig zu erledigen. Die Folge ist, dass viele Menschen mit 
Behinderungen trotz einer guten Schulausbildung gezwungen sind, eine sog. 
"geschützte" Arbeit anzunehmen, d.h. eine Arbeit, die laut Gesetz Menschen mit 
Behinderungen vorbehalten ist. Zum Teil müssen sie auch Arbeiten machen, für die der 
oder die Betreffende überqualifiziert ist. 
 

(…) io non lavoro sfruttando la mia laurea, io lavoro soltanto sfruttando la legge 
113 che obbliga il datore di lavoro ad assumere un centralinista non vedente. 
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(…) Uno pensa... 26 anni... laurea in mano...” adesso spacco il mondo vado a 
lavorare faccio questo, questo, questo, quest’altro”... eh un po’ per la crisi, un 
po’ perché tanti datori di lavoro non si rendono conto o non vogliono rendersi 
conto... Io non so per quale motivo parecchie persone normali vedono la 
disabilità come una cosa … un ostacolo insormontabile... Ti vedi questa 
personcina che ti porta un curriculum con su scritto “tesi di laurea in Lingue 
straniere” rimangono lì un attimo spiazzati, qualcuno addirittura ha messo in 
dubbio che io mi sia scritta la tesi da sola. Allorché io mi sono alzata e “ Va bèh, 
dico, “ io con Lei ho capito che”… dico “Lei da quell’orecchio non ci vuol sentire”. 
Ho preso e me ne sono andata (…) Quando ho fatto i vari colloqui e vedevi che 
mi sbattevano la porta in faccia o perché non ci vedevo o perché arrivava la 
raccomandata di turno che mi fregava il posto, o perché…”ma Lei, sa, è disabile, 
dovrebbe fare altro”, allora mi sono detta: “Bon, non volete assumermi per le 
mie... per quello che io ho studiato, per quello che io ho fatto? Allora mi dovete 
assumere per obbligo di legge, mi sono proprio stufata”; ho fatto il corso di 
centralino, dove ho anche imparato a utilizzare bene i sistemi informatici, ho 
imparato meglio la scrittura e la lettura Braille - quindi è servito anche per la mia 
autonomia personale fra il resto, eh -e questo mi ha dato la possibilità di trovare 
il posto di lavoro. (Interview 2, Auszug) 
 
No, non è stata una scelta, è stato un collocamento… un collocamento dalle liste 
d’invalidità (…) ogni 15 dipendenti l’azienda era obbligata a prendere anche un 
invalido, un’invalida… e hanno scelto me (…) (Interview 3, Auszug) 
 
 

 
Auch wenn die Arbeit in einigen Fällen nicht ihren Wünschen entspricht, so geben alle 
befragten Personen an, dass sie froh sind, eine Arbeit gefunden zu haben. Zum einen 
bedeutet arbeiten, dass man Geld verdient, auf der anderen Seite ist arbeiten gehen 
sehr wichtig für das soziale Leben des Einzelnen, denn es holt die Menschen mit 
Behinderungen aus ihrer Isolierung und bringt sie mit anderen Menschen zusammen. 
Außerdem haben sie bei der Arbeit die Möglichkeit, zu zeigen, was sie können: 

 
… va a giorni però insomma… è un impiego... sono contenta di averlo perché ci 
sono tante altre persone che il lavoro non ce l’hanno e hanno dietro una famiglia 
da mantenere quindi insomma mi ritengo... non è quello che vorrei fare ma mi 
ritengo fortunata insomma di avere almeno un lavoro e la possibilità poi, grazie a 
quello che guadagno, di costruirmi un futuro (Interview 2, Auszug) 
 
Per me è importantissimo. Io arrivo al sabato e alla domenica che mi dispiace 
quasi di non venire al lavoro, perché per me è tutto, veramente. E’ sentirmi di 
nuovo utile e attiva in qualche modo, perché a casa, purtroppo invece, non 
riesco a fare un granché. Poi bisogna dire anche che ho trovato un ambiente 
speciale, a partire dai dirigenti, dalle insegnanti, i miei colleghi, le bidelle, i 
custodi… veramente, sì. E’ stato un regalo per me. Infatti dico sempre: anche se 
non prendo praticamente nulla, però va benissimo così, guai se mi mancasse… 
(Interview 4, Auszug) 
 
(…) Però a me va bene, cioè io mi sento occupata, mi sento utile più che altro. 
(Interview 7, Auszug) 
 

 
Die befragten Personen sind im Allgemeinen stolz auf ihre Arbeit und darauf, dass sie 
trotz ihrer Behinderung die Aufgaben am Arbeitsplatz sehr gut meistern. Sie erzählen, 
dass sie von den Arbeitskollegen und den Kunden, mit denen sie bei der Arbeit zu tun 
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haben, geschätzt werden, und sie sind überzeugt, dass sie mit ihrer Arbeit einen 
wertvollen Beitrag leisten.  
 

No, no, sono tutti contenti, il lavoro lo so svolgere bene, quindi non si vede la 
disparità della disabilità, insomma… (Interview 9, Auszug) 
 
(…) arrivavo alla fine della giornata stanca… soddisfatta magari per il lavoro che 
avevo fatto, però anche stanca rispetto a quello che facevano le altre… ecco… 
però poi… insomma… ce l’ho sempre fatta alla fine. (…) Penso di essermi sempre 
fatta rispettare per la mia buona volontà (Interview 3, Auszug) 
 
(…) Lui è modesto, dice che fa finta o si dimentica, però più volte qui anche il 
responsabile della cucina mi ha detto che è molto contento di come sta 
lavorando e soprattutto dell’impegno e della serietà che ci metti. Ma tu sei un 
ragazzo serio, insomma, una persona… dice che arriva alle 3 e alle 3 è qui, 
insomma. E’ una persona affidabile, responsabile… conosce anche i suoi 
problemi, insomma, no, e quindi cerca di migliorare da questo punto di vista e 
sicuramente da quando è qua ha fatto tanti passi in avanti. Quindi son tutti 
contenti, (NOME), te lo confermo. (Interview 5, Auszug – Aussage des Betreuers 
des Sapl, der dem Gespräch beigewohnt hat) 
 
Spesso io non sono una che dice “sono brava a fare questo... ” non… invece loro 
sono riusciti a farmi capire che valgo qualcosa in questo senso... che gli sto 
dando una mano. (Interview 10, Auszug) 
 
Poi… mi hanno detto, sì, che sono brava, che gli piacciono alcune cose, allora ho 
capito sì, che… sì, che gli piaccio. (Interview 11, Auszug) 

 
 
Auch dank der verschiedenen technischen Hilfsmittel können Menschen mit 
Behinderungen leichter ihren Alltag meistern und ihre Arbeit gut verrichten. Aber sie 
sind auch in der Lage, durch großes Anpassungsvermögen und eine kreative 
Problemlösung ihre eigenen Defizite auszugleichen.  

 
Mein wichtigstes Hilfsmittel isch mein Computer. (…) mit der speziellen Softwear 
de a vorlesen tuat kimmt mon eben a zu de ondern Sochn hin… nor sogmor… tua 
i gleich orbeiten wia die ondern sogmor so… autonom (…) also de Sochn hon i 
durch die technischen Möglichkeiten de mon heit hot im Griff. (Interview 1, 
Auszug) 
 
Grazie all’ informatizzazione che c’è adesso, qualsiasi persona con un grado di 
disabilità più o meno grave... non so anche una persona che magari non riesce a 
muovere le mani... comunque con un computer riesce bene o male a fare quasi 
tutto. (Interview 2, Auszug) 
 
L’unico problema sono questi anziani che potrebbero scappare e allora con i miei 
problemi è un po’ dura. Però se sto attento e vedo subito che questo c’ha… una 
mania di scappare posso già intervenire in qualche modo. (…) Visto che adesso 
comincio già a conoscere delle persone, so chi sono, quindi vanno piano perché 
hanno il carretto, io ho tempo di fermarli, dire “dove va? Si sieda lì per farsi una 
sigaretta”, poi appena vedo che gira l’angolo, io tempestivamente ho già 
chiamato 5 minuti prima… qualcuno. (Interview 9, Auszug) 
 
(…) mi sono giostrata con ausili visivi tipo lente di ingrandimento (…) le stoffe 
avevo imparato a sentirle attraverso il tatto, (…) magari i prezzi li imparavo a 
memoria, capivo… ho avuto anche per un periodo il reparto libri e allora all’inizio, 
col rappresentante mi facevo un po’ presentare tutti i libri, e poi riuscivo a capire 
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attraverso il colore delle immagini, che libro fosse e di chi fosse per cui riuscivo a 
giostrarmi abbastanza bene… (Interview 3, Auszug) 

 
Neben der Arbeit als solche ist der Arbeitsplatz auch wichtig für die 
zwischenmenschlichen Kontakte. Häufig ist die Beziehung zu den Arbeitskollegen jedoch 
eher oberflächlich und auf den Arbeitsplatz beschränkt.  
Daher wird das Klima am Arbeitsplatz in den meisten Fällen als kühl beschrieben. Einige 
der Befragten, die bereits seit vielen Jahren berufstätig sind, haben sogar ausgesagt, 
dass es rauher geworden ist. 
 

Si per quello si diciamo che in questi 4 anni e mezzo… va beh, a parte che mi 
conoscono quasi tutti, c’è sempre qualcuno che scambia la parola, che beve il 
caffè, o magari ... avendo il cane… tanti sono cinofili e vengono in ufficio con la 
scusa che salutano il cane, poi salutano me e si fanno due chiacchiere... ma 
quello, opportunità di socializzare ce n’è insomma… è che... dio c’è ben qualche 
elemento, io non ho ancora capito, all’interno dell’ufficio, però c’è ben qualche 
elemento che percepisce la mia presenza come … si percepisce prima non 
(NOME) come persona ma (NOME) come la non vedente e questo mi fa un po’ …. 
mi dà fastidio. (Interview 2, Auszug) 
 
C’è da dire che la società è molto cambiata ora, una volta c’era molta più 
solidarietà e molta più condivisione, proprio un rapporto umano diverso, mentre 
adesso c’è un tipo di rapporto molto più… meno solidale, della serie che poi 
ognuno mira a tenere il proprio posto, mira a guardare le proprie esigenze, 
senza guardare le esigenze degli altri ecco… per cui poi ho visto man mano 
cadere poi tutti quei valori e trasformarsi, in 35 anni ho visto proprio il modo di 
trasformarsi, di porsi delle persone anche nei rapporti interpersonali 
(…)(Interview 3, Auszug) 
 
Cioè i colleghi del lavoro per me non sono amici, eh. Cioè io li… proprio… cioè gli 
amici sono gli amici, i colleghi sono i colleghi. (…) 
Loro fra di loro, che ne so, si raccontano anche… però con me magari non vanno 
oltre, oltre a … che ne so, “cosa hai fatto il fine settimana”, “hai visto che 
tempo…” (…) Se non sono io che gli dico “hai voglia di venire” loro… Lì si nota 
ben ancora un pochino… Però io me ne frego. Io vado anche da sola. Non è che 
sto lì ad aspettare che tu mi inviti a bere il caffè. Poi magari c’è una ogni tanto 
che dice “ti offro un caffè”. E va beh, allora dico grazie, chiaramente, però non è 
così… non è come con i miei amici, ecco. (Interview 7, Auszug) 
 
… sì, parliamo del lavoro, a volte parliamo anche… non so… „vado al mare, di là“, 
ci raccontiamo queste cose, però ancora… proprio vederci fuori del lavoro non… 
(Interview 11, Auszug) 
 
 

Hinsichtlich des Einkommens gibt es einen großen Unterschied zwischen jenen, die 
festangestellt sind, und jenen, die im Zuge eines Arbeitseingliederungsprojektes 
angestellt werden. 
Die befragten Personen, die einen normalen Arbeitsvertrag haben und daher auch ein 
normales Gehalt beziehen, haben erklärt, dass sie mit ihrem Gehalt zufrieden sind, 
denn es ermöglicht ihnen ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben. 
Als nicht genügend werden die Landesbeiträge empfunden, die auf der Grundlage der 
Abkommen für die Anvertrauung von Menschen mit Behinderungen ausgeschüttet 
werden. Die Personen, die auf der Grundlage eines solchen Abkommens angestellt 
werden, erhalten viel weniger als jene mit einem normalen Arbeitsvertrag. 
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Neben dem Gehalt erhalten die Interviewten auch finanzielle Unterstützung vom Land 
oder vom Staat, z.B. eine Invalidenrente, Pflegegeld oder Begleitgeld. Diese zusätzliche 
finanzielle Unterstützung ist sehr wichtig und dient zur Deckung der Ausgaben, die 
direkt und indirekt mit der Behinderung zusammenhängen, z.B. Arztkosten, 
Anschaffung von besonderen Hilfsmitteln, Transporte, die Leistungen für Begleitung 
oder Betreuung. 
 

I kreg a, wos vorgsehen isch, des Begleitgeld für Vollblinde, mit dem i oanfoch 
so mehr Kosten begleichen konn, de i durch die Behinderung hon… um mir 
monchmal a Taxi oder so Hilfmittel wos net die Kronkenkassa übernimmt (zohlen 
konn…) für des sollet des Begleitgeld holt a sein, oder wenn mon eben irgendwo 
hingeaht und a Begleitung eben hot, dass mon dersel die Spesen (zohlt) des 
kreg i von  der öffentlichen Hond jo… und es Einkommen… muaß i sogn… i hon in 
normalen Geholt (…) und sel denk i isch so fürs normale Leben. (Interview 1, 
Auszug) 
 
Ho uno stipendio normale, poi va beh… c’è la famosa cosa 
dell’accompagnamento che quello serve più che altro per coprire spese… o per 
un eventuale donna delle pulizie o di servizio comunque… sono soldini in più che 
lo Stato da più che altro perché un non vedente, non potendo muoversi con una 
macchina autonomamente… ha bisogno magari di qualche soldino in più per 
pagare una persona che lo accompagni, o appunto per pagarsi non so 
spostamenti taxi, treno, oppure appunto anche dare un contributo a una persona 
che va a fargli le pulizie o gli dà una mano con le faccende domestiche… però a 
parte questo diciamo che lo stipendio mi consentirebbe ben di avere una vita 
autonoma e indipendente… certo non posso pensare di avere un appartamento di 
sette stanze, però… un appartamento penso medio sui 60-70 metri quadri da 
gestire sì. (Interview 2, Auszug) 
 
Beh, io guadagno proprio poco. Quindi non le è sufficiente per vivere in maniera 
indipendente… Quello che guadagno qui no, se non avessi un assegno di cura 
non sarebbe assolutamente sufficiente. (Interview 4, Auszug) 
 
(…) Insomma… 440 non è che sia… al mese non ci arrivi. Son già in difficoltà. E 
hai degli aiuti però, mi dicevi? Sì, dell’assistenza economica per pagarmi le… 
l’affitto. (Interview 6, Auszug) 
 
Perché prima ero in convenzione con la Provincia, mi davano solo 400 Euro al 
mese. Per 8 ore… sarò cattivo ma secondo me non erano assolutamente… 400 
Euro al mese non era fattibile. Anche se, aprendo una parentesi, ovviamente mi 
davano anche la pensione. Perché con 400 Euro non andavo da nessuna parte. 
(Adesso invece – dopo essere passato in assunzione - ndr.)… lo stipendio è 
anche abbastanza alto, quindi… Meglio di così non posso dire… non mi posso 
lamentare. (Interview 9, Auszug) 
 
 

Im Allgemeinen sind die befragten Personen nicht auf die finanzielle Unterstützung 
durch Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte angewiesen, auch weil sie z.T. noch 
bei der Herkunftsfamilie leben und somit keine Miete bzw. kein Darlehen zurückzahlen 
müssen. In einigen Fällen ist es sogar so, dass die Interviewten ihre Familie finanziell 
unterstützen: 
 

Ovviamente devo dare qualcosa ai miei, perché è giusto, stare in casa… Aiuto se 
si rompe qualcosa, regalo… (…) se ci sei in casa con qualcuno, devi dare una 
mano per forza. Non puoi dire: “No, non ti do una mano.”. è anche brutto poi se 
tu hai la possibilità di aiutare ma non aiuti. L’aiuto nel limite del possibile, non è 
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che posso dare tutto lo stipendio. Ovviamente, perché anch’io ho le mie spese, 
ce l’ho la macchina, ho la benzina, ce l’ho la revisione, l’assicurazione… 
(Interview 9, Auszug) 
 
No, no, se no sono io, no… aspetta… sono io quella che aiuta eh, non è che son 
gli altri. Se chiama mia madre oggi, le dico di aspettare il 2 che le mando 
qualcosa. (Interview 6, Auszug) 

 
 
In einem Punkt gibt es aber auch Kritik: Wenn Menschen mit Behinderungen über ein 
Abkommen zur Arbeitsanvertrauung aufgenommen werden, kommen sie nicht in den 
Genuss der Rechte, welche den Arbeitnehmern mit einem normalen Arbeitsvertrag 
zustehen:  
 

Beh, io adesso, sono 20 anni che sono là, (…) tramite l’inserimento lavorativo. 
(…) E… l’unica cosa che dovrebbero cambiare lì, secondo me, è… (…) 
praticamente se tu ti ammali, ti pagano solo una settimana di malattia. Cioè lì mi 
sento un po’ sfruttata, perché loro… (…) inseriscono dei disabili, non inseriscono 
delle persone sane, e questi hanno delle malattie… stanno male delle volte, eh. 
Unica pecca è quella insomma… che … dovrebbero… cioè pagarci la malattia se 
stiamo male. (…) Invece che ne so, se io ho il piede rotto, perché posso anche 
cadere e farmi male… ti pagano una settimana e il resto… ti arrangi. (Interview 
7, Auszug) 
 
(…) solo che la Provincia non mi pagava i contributi, in convenzione (…) Io 
essendo dell’Azienda, lavoro per loro, vorrei essere assunto, per avere i privilegi 
che hanno gli altri, capisce? (Interview 9, Auszug) 

 
 

 
 

5.5 Die zwischenmenschlichen Beziehungen: Von Freundschaft bis 
Diskriminierung 

 
(...) Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich, (...) wirksame und geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um (...) 
das Bewusstsein für Menschen mit 
Behinderungen zu schärfen und die 
Achtung ihrer Rechte und ihrer 
Würde zu fördern (...). 
(UN-Konvention - Art. 8) 

 
Neben dem Arbeitsplatz kann man auch in der Schule, an der Universität, in der Pfarrei 
oder in einem Sport- oder Freizeitverein neue Menschen kennen lernen und 
Freundschaften schließen. Der regelmäßige Besuch von strukturierten Gruppen ist ein 
wichtiger Gegenpol zur Einsamkeit und zur Isolierung, denn hier gibt es Unterstützung 
und Möglichkeiten, Freundschaften zu schließen, die anderswo schwer zu finden sind: 
 

(…) io sono in due associazioni. (…) tramite loro riesco anch’io a farmi un giro. 
(…) Sì e tuttora continuerò a frequentare, perché fanno parte della mia vita. (…) 
per me è un punto di appoggio. Se non ci fossero loro… è difficile. (Interview 7, 
Auszug) 
 
Ho amici, però come Testimoni di Geova e allora ho bisogno un po’… parlare 
italiano, per quello (Interview 5, Auszug) 
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(…) do im Blindenzentrum draußen in Gries sein a viel Freizeitaktivitäten, wo i 
donn mitgemocht hon und sem oanfoch in Freundeskreis aufgebaut hon. 
(Interview 1, Auszug) 
 
 

 
Der Freundeskreis ist breit gefächert und zu ihm gehören Menschen mit und Menschen 
ohne Behinderung. 
 

Sono arrivati prima gli amici diciamo, tramite la parrocchia, gli amici vedenti, e 
tramite l’università gli amici non vedenti, e tendo a frequentare indistintamente 
ora un gruppetto ora l’altro, a volte magari si cerca di fare qualcosa insieme però 
insomma...  cerco di frequentare sia l’uno che l’altro (…) (Interview 2, Auszug) 

 
Sia colleghi, sia amici di vecchia data, che amici di lavoro che sono diventati… 
colleghi di lavoro che sono diventati molto amici. (Interview 9, Auszug) 
 
 

Auf jeden Fall ist die Freundschaft etwas sehr Wichtiges im Leben der befragten 
Personen, sie wird als Bereicherung, aber manchmal auch als lehrreich empfunden. Der 
Austausch und der Vergleich mit anderen Menschen, um so mehr mit Menschen, die die 
gleichen Probleme haben, hat zur Folge, dass man sich verstanden fühlt und vielleicht 
ein wenig weniger einsam bei der Bewältigung der eigenen Probleme. Das Vorbild der 
anderen regt an, für die eigene Selbständigkeit zu kämpfen und die Ziele im Leben 
umzusetzen, sodass die Behinderung kein Grund mehr ist, um jemanden 
auszuschließen oder zu diskriminieren. 
 

Ci si aiuta di più tra invalidi, ci si aiuta perché si sanno i problemi. (…) tra noi è 
molto più facile, ci si capisce. (Interview 6, Auszug) 

 
(…) quando ho incontrato dei ragazzi non vedenti che mi hanno dato per fortuna 
la svegliata (…) mi sono resa conto che loro, pur non vedendo assolutamente 
niente, erano autonomi e andavano in giro da soli… io mi facevo sempre 
accompagnare, allorché mi sono detta  “no… qua bisogna un attimo svegliarsi 
fuori”… anche loro mi hanno detto  “ma dove credi di andare così?” (Interview 2, 
Auszug) 

 
Die Beziehungen zu den guten Freunden werden als gefestigt und verlässlich 
beschrieben, und unterscheiden sich auch ganz deutlich von den oberflächlicheren 
Freundschaften, die häufig nur den Zweck haben, ein paar Stunden zusammen zu 
verbringen. Die Freundschaften fußen auf einer tiefen Zuneigung und einem großen 
Vertrauen in den anderen. Sie sind sehr wichtig, denn in einigen Fällen sind sie von 
großer Bedeutung bei der Lösung der alltäglichen Probleme: 
 

Sì, certo, sono tutti veri amici, anzi, in questi giorni che, appunto, ho qualche 
problema con mio marito e quindi al mattino ho qualche problema per vestirmi 
viene regolarmente, tutte le mattine, una mia amica alle sei e mezza e mi aiuta 
a vestirmi. Anche perché… benché io abiti qui dietro l’angolo, ci metto mezz’ora 
ad arrivare. Io devo timbrare alle 7.30 e quindi devo partire di casa alle 7.00. Lei 
alle 6.30 tutte le mattine viene e mi aiuta a vestirmi. (Interview 4, Auszug) 

 
Welche Faktoren sind es nun, die es Menschen mit Behinderungen leicht oder schwer 
machen, Freundschaften zu schließen? Alle befragten Personen geben an, dass eine 
gewisse "Schuld" bei ihnen selbst liegt: Wichtig ist laut den Aussagen für eine 
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Freundschaft, die Bestand haben soll, dass man sich einbringt, dass man auf den 
anderen und seine Bedürfnisse eingeht, ohne in die Opferrolle zu verfallen, dass man 
offen ist für die Ansichten  und die Eigenheiten des Anderen.  
 

Ma secondo me per trovare nuove amicizie bisogna essere flessibili… nel senso di 
essere di idee abbastanza aperte (…) cercare di venirsi incontro nell’accettare le 
piccole diversità dell’altro (…) sinceramente io se una persona è diversa voglio 
scoprire cosa c’è di diverso e… è un’opportunità di arricchimento personale alla 
fine (…) siamo tutti diversi, ognuno con i suoi pregi e i suoi difetti, ma alla fine 
siamo sempre persone. (…) Ma forse è colpa anche un po’ nostra che siamo nel 
nostro guscietto e non tendiamo mai a uscirne, (…) A vedere un non vedente che 
va in giro, che è indipendente, che nonostante la sua disabilità riesce comunque 
a destreggiarsi, allora le persone lo accettano e lo aiutano. Quando invece 
vedono una persona non vedente, che magari è triste o magari uno va lì e gli 
dice “posso aiutarti?” e questo gli fa “nooooo”, dopo magari questo si lamenta 
“non mi aiuta nessuno, sono sempre da solo”…cioè, a volte i guai ce li 
costruiamo anche noi... (Interview 2, Auszug) 
 
(…) se uno è un po’ aperto, cioè un po’ disponibile nei confronti degli altri che 
non ha pregiudizi e non si fa problemi a relazionarsi questo è un punto che può 
facilitare la socializzazione. Le difficoltà … beh, la carrozzina è una difficoltà 
perché (…) ad esempio, che spesso, prima di incominciare una conoscenza, le 
persone, se ti vedono su una carrozzina dicono “o Dio adesso come devo fare, 
magari dico qualcosa che la può offendere, oppure non può sempre uscire con 
noi, oppure se dobbiamo andare da qualche parte siamo condizionati dal fatto 
che dobbiamo trovare un posto accessibile” o, che ne so, cose così, no… cioè la 
carrozzina può essere un impedimento dal punto di vista… pratico questo sì. 
Questa è una difficoltà e facilitare può facilitare anche il fatto che tu davanti a 
una persona ti poni in modo… cioè, non fai pesare il fatto che sei su una 
carrozzina, ti prendi molto poco sul serio.(…) …vado a fare la spesa, o vado 
dall’estetista, dal parrucchiere, quindi… ho una vita normale. E spesso vedo che 
le persone… me lo dicono anche… (…) ero a una festa e una ragazza che avrà 
avuto un po’ più della mia età si è fermata e mi ha detto “ah, che bella ragazza, 
complimenti, ma come fai a vivere così serenamente ad avere sempre il sorriso 
sulle labbra…”.  (Interview 10, Auszug) 

 
(…) io ho un’altra amica che è disabile molto meno di me ed è gelosa. Perché 
dice “tu riesci a fare questo, tu riesci a fare questo…” ma io non faccio niente di 
quello che non fai tu. Però, per esempio, lei mi dice sempre “ah, ma da te viene 
sempre qualcuna, da me non viene mai nessuno”. E allora lì siamo… quello che ti 
ho detto prima, bisogna dare per ricevere. E tanti non lo fanno. Cioè tanti 
cadono nel suo Mitleid (…) Ma devi dare, che ne so, un sorriso (…) E invece c’è 
questa mia amica, che “io con questi non ci vado.” Ma tu chi credi di essere? Sei 
disabile anche tu. (…) però lei per esempio non ci va con queste persone, per 
dire, ma poi allora non puoi neanche socializzare. (Interview 7, Auszug) 
 
È molto importante come uno si pone, perché ho avuto occasione nelle varie… 
quando facevo fisioterapia di incontrare altre persone con problematiche simili 
alle mie, che però si lamentavano continuamente ed erano veramente… 
risultavano a me molto pesanti, quindi io facevo fatica a rapportarmi. (Interview 
4, Auszug) 
 

 
Sich für die Welt der anderen zu öffnen, setzt persönlichen Einsatz voraus, und nicht 
alle bringen genügend Kraft dafür auf. Häufig ist die Isolierung auf subjektive Faktoren 
zurückzuführen, wie z.B. das Gefühl der Unsicherheit oder die Angst, den Erwartungen 
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nicht gewachsen zu sein, ein geringes Selbstwertgefühl oder einfach die Angst, den 
geschützten Kosmos des engsten Familienkreises zu verlassen: 
 

Esco con il mio ragazzo. Solo con lui…non ho amiche. No… su cui conto è la mia 
famiglia e il mio fidanzato e la famiglia del mio ragazzo. Eh… sì, sono un po’ 
timida… cioè… non so… come prendere la cosa, cioè… non… non so, come dire… 
non è che posso dire “eh, vuoi diventare mia amica?” (…) Non so come 
cominciare per questo… sono un po’ timida, per questo… non riesco molto a 
legare subito (Interview 11, Auszug) 
 
Ne ho anche qui, persone che conosco, però non ci frequentiamo, cioè io sono 
quella che fa casa-lavoro, lavoro-casa. (Interview 6, Auszug) 
 
… sono un po’ timida forse. (Interview 8, Auszug) 

 
Bei der Suche nach neuen Freunden sind die sozialen Netzwerke auch nicht sehr 
hilfreich. Sie dienen vorwiegend dem Informationsaustausch und um mit den Menschen 
in Kontakt zu bleiben, die man bereits kennt: 
 

(…) lo uso però per l’organizzazione, cioè, se hai un gruppo di amici e devi 
avvisare tutti che si va da qualche parte, allora fai una conversazione unica dove 
inserisci tutti quanti in un unico gruppo e poi ti puoi sentire tramite whatsapp o 
facebook. E quindi faciliti… invece di chiamare uno ad uno con il cellulare “ciao, ci 
vediamo…”, così è più semplice. (Interview 10, Auszug) 
 
Con facebook e diciamo soprattutto con whatsapp, sul telefono. (…) (comunico) 
con quelli che sono già i miei amici. (Interview 9, Auszug) 

 
Neben den mehr oder weniger großen Schwierigkeiten des Einzelnen, Freundschaften zu 
schließen, stellt das allgemeine Misstrauen ein objektives Hindernis dar: Trotz großer 
persönlicher Anstrengungen ist das Misstrauen eine unüberwindbare Grenze und 
verhindert, dass man sich so angenommen fühlt wie man ist. Das Vorurteil, mit dem die 
befragten Personen häufig zu kämpfen haben, wird als eine Folge der Angst und des 
Unwissens der Mitmenschen interpretiert, wobei unter Unwissen das fehlende Wissen 
über die Menschen mit Behinderungen verstanden wird. 
 

(…) cioè, io trovo anche gente per strada che mi dicono “Ah quella è una falsa 
cieca perché usa l’IPHONE.” Allora... cioè, a volte mi costringo veramente... mi è 
successo un paio di volte, ho tirato via gli auricolari e ho fatto sentire “guardate 
che il telefono se lo tocco parla…. quindi per favore prima di dire puttanate 
cercate un attimo di documentarvi”… nel senso... c’è anche ignoranza e 
disinformazione, nel senso che una persona vede un ragazzo non vedente, 
magari che va in giro senza occhiali scuri “ah, quello è un falso invalido perché 
ha gli occhi belli”… ma…, non sta né in cielo né in terra questa cosa…... 
pregiudizi, sì, parecchi parecchi… (Interview 2, Auszug) 
 
(…) mi dava fastidio quando i bambini, ovviamente i bambini piccoli non 
capiscono, ti guardavano… mi provocava un po’ di tristezza… (Interview 9, 
Auszug) 
 
Sì, ho visto anche persone che… quello mi ha un po’ stranito, cioè genitori anche 
di bambini che stanno crescendo, proprio piccoli, che però capiscono, che 
coprono gli occhi ai figli, sì, sì, o li girano dall’altra parte… quelli che dicono “oh, 
attento, attento, stai attento”, li spostano, come per dire…”occhio!”, cioè… sì, 
gente così, ma… questa secondo me è un po’ ignoranza. L’ignoranza… c’è 
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dappertutto. E’ così. Ma… il razzismo non si combatterà mai. (Interview 10, 
Auszug) 
 

 
 
 
5.6 Die Freizeitgestaltung 

 
(D)ie Vertragsstaaten treffen 
geeignete Maßnahmen (m)it dem 
Ziel, Menschen mit Behinderungen 
die gleichberechtigte Teilnahme an 
Erholungs-, Freizeit- und Sport-
aktivitäten zu ermöglichen (...). 
(UN-Konvention - Art. 30) 

 
 
Das Thema der Freizeitgestaltung ist ein Thema, das allen befragten Personen sehr am 
Herzen liegt. Die Möglichkeit, die verschiedenen Angebote zu nutzen und den eigenen 
Interessen nachzugehen, ist nicht nur für die persönliche Verwirklichung von 
grundlegender Bedeutung, sondern auch eine wichtige Form der Integration. 
In den meisten Fällen verbringen die Interviewten ihre Freizeit in strukturierten 
Gruppen oder Vereinen, die spezifische Angebote für Menschen mit Behinderungen 
bieten. 
 

Jo, in der Freizeit, also tian tua i viel mit die blindenspezifischen Einrichtungen 
oder foscht ausschließlich… also mit der Blindensportgruppe… also jo Longlaufen 
zum Beispiel isch a Hobby und Tandem fohren wos mor so abissl regelmäßig 
tian… oft wird a so a Reise organisiert wo i gern mitfohr, a so Meeraufenthalt 
was so für Blinde organisiert wird (…) (Interview 1, Auszug) 
 
(…) poi in estate con l’Unione ciechi appunto organizziamo due-tre uscite, anzi, 
un’uscita in tandem una volta la settimana. (Interview 2, Auszug) 
 

Das Angebot der Freizeitvereine für Menschen mit Behinderungen wird jedoch nicht 
immer positiv bewertet. Vor allem die Jüngeren der befragten Personen lehnen 
Angebote ab, die keine Rücksicht auf den Grad der Behinderung der Teilnehmer 
nehmen. Beanstandet wird nämlich, dass diese Angebote zu wenig auf die jeweilige 
Situation der Teilnehmer eingehen und ihrem Wunsch nach Selbständigkeit nicht 
nachkommen: 
 

non mi piaceva stare con loro. Sarò cattivo, ma c’erano persone come adesso 
anche nello sport, ci sono persone molto gravi e più di tanto non li frequento per 
quel motivo lì… (Interview 9, Auszug) 
 
(…) non è stato molto bello perché dovevamo stare in un gruppo ed era un 
gruppo anche con persone molto problematiche, con problemi anche mentali (…) 
È brutto da dire, però… è così. Cioè se… non puoi comunicare… è difficile stare 
tutto il giorno insieme, no. anche perché hai voglia di fare. Poi io ho sempre 
voglia di fare qualcosa di diverso, di spostarmi, di decidere quello che voglio fare 
alla giornata, invece lì… è molto preciso, no. cioè: “questo pomeriggio si sta tutti 
insieme, si va in spiaggia, si fa il bagno a quel…” non mi piaceva. (…) Se sei al 
mare e ti vai a divertire non puoi imporre di stare tutti insieme. Perché ognuno 
ha le sue problematiche. C’erano bambini piccoli che magari non riuscivano a 
parlare o avevano proprio problemi mentali… poi c’erano persone… ragazzi 
autistici. Ognuno aveva la sua, no, quindi… (Interview 10, Auszug) 
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Die Älteren der befragten Personen loben hingegen das Angebot der verschiedenen 
Freizeitvereine, die auf lokaler Ebene tätig sind und ein wichtiges 
Integrationsinstrument für Menschen mit Behinderungen sind. Sie äußern sich auch 
besorgt darüber, dass die Zukunft vieler Vereine aufgrund der Sparmaßnahmen nicht 
gesichert ist. Dabei denken sie vor allem an die jüngeren Mitmenschen mit 
Behinderungen, die die Angebote auch in Zukunft weiter nutzen werden, denn die 
Älteren unter den Befragten sind eigentlich mit ihrem Leben zufrieden und erklären, 
dass sie sich verwirklicht fühlen. 
 

(…) se le associazioni non ci sono più … tutti questi poveretti stanno a casa. Ma… 
per tutti quelli che verranno… perché io più o meno una vita ho fatto ormai. Ma i 
giovani disabili che verranno… poveretti… mi fanno pena già adesso, perché non 
si muovono se non viene cambiato qualcosa.  (…) è molto importante la 
socializzazione. E’ più importante del lavoro, perché il lavoro hai otto ore, ma il 
resto è lungo e… eviti depressione, eviti tante cose. Perché ci sono tanti che sono 
in depressione… Quello… E poi devi anche pensare che i genitori di questi non 
vivono in eterno. (Interview 7, Auszug) 
 
(…) queste associazioni delle quali io sono socia insomma… devono 
continuamente battersi in prima linea perché se altrimenti non si fanno sentire e 
gli altri non ci pensano proprio… e ti lasciano fuori… cioè ti chiudono fuori dalla 
porta… è un attimo poi che ti tolgono anche… eh quelle cose, quelle 
rivendicazioni alle quali con fatica no… tu sei riuscito ad avere a combattere, 
specialmente in periodo di crisi no… tendono proprio a tagliare e a tagliare cosa? 
Quelle cose che sembrano cose in più, per esempio queste… questa integrazione 
che io prendo è stata messa in discussione più volte da più governi 
precedentemente, perché sono quelle cose che potrebbero tagliare, che 
potrebbero eliminare… (Interview 3, Auszug) 

 
Unter den verschiedenen Freizeitangeboten werden die Sportangebote am meisten 
genutzt. Sport treiben hilft nicht nur im Kampf gegen die Einsamkeit und um andere 
Menschen kennenzulernen, sondern im Sport kann man auch seine eigenen 
persönlichen Kräfte messen, was wiederum zur Steigerung des Selbstwertgefühls 
beiträgt. 
 

(…) faccio tantissimo sport… (…) Allora, a me è sempre piaciuta anche la danza 
classica (…)… io nonostante il mio problema, lei lo sa, riesco… sono riuscita ad 
arrivare ad un certo livello e per cui, insomma, almeno riesco ad esprimermi, ad 
esprimere la mia interiorità attraverso la danza. (Interview 3, Auszug) 
 
Allora… beh, gioco a hockey, wheelchair hockey. Che sì, è un hobby, diciamo, 
che adesso sta diventando una cosa seria, quindi… diventa una cosa 
importante.( Interview 10, Auszug) 

 
(…) faccio sport, Torball, che è uno sport per non vedenti che si gioca con una 
palla sonora … e poi faccio ginnastica, (…) poi vabbè d’inverno faccio una 
settimana bianca, vado a fare discesa e ogni tanto quando ho voglia vado in 
piscina a nuotare, (…) mi piace… anche andare a camminare in montagna… non 
sto mai ferma… magari a volte il fine settimana dico... ”che bello, cos’è che devo 
fare questo finesettimana? Niente? Oh evviva”. Sto a casa e mi rilasso. (…) 
(Interview 2, Auszug) 

 
A me piace l’adrenalina (…) a me sembra… sai… vivere di nuovo. E’ che… mi 
mancano queste cose, per quello che dico, che mi piace fare l’arrampicata. 
(Interview 6, Auszug) 
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(…) sto facendo anche uno sport, l’hockey in carrozzina elettrica. (…) E allora, 
diciamo, la mia vita è abbastanza piena anche quella. (…) La cosa bella dello 
sport che finalmente si può fare… si viaggia in tutt’Italia per andare a fare uno 
sport… per andare a giocare. Era questo il mio obiettivo più che altro, imparare 
uno sport che mi piace e girare l’Italia. Perché io più di tanto a casa non… non ho 
voglia di stare. (Interview 9, Auszug) 

 
Neben den spezifischen Sportangeboten für Menschen mit Behinderungen gibt es jedoch 
kaum Möglichkeiten, Sport zu treiben.  Nur mit viel Einsatz und Mut und in einem 
ständigen Kampf gegen Faulheit und Schüchternheit schaffen es einige wenige 
Menschen mit Behinderungen, außerhalb der "geschützten" Welt der Sportvereine aktiv 
zu werden. Außerdem muss man auch damit fertig werden, dass vielleicht die eine oder 
andere Tür auch verschlossen bleibt.   
 

(…) ci vuole l’interesse e più che altro anche la forza di mettersi in gioco, perché 
comunque con lo sport tante volte si ricevono… soprattutto dagli allenatori o 
dalle società sportive che non sono all’interno della disabilità dire...”mah, voglio 
fare ...boh... karate: si può fare?” Qualcuno ti dice, “sì si può fare”, qualcun altro 
ti dice “ no non si può fare” (…) comunque rompi un po’ le scatole e cercando 
alla fine poi si trova, si trova certamente ... bisogna un po’ darsi da fare… No, è 
divertente perché è anche così che si fa integrazione, nel senso che una persona 
…tante persone vedenti vedono una persona che arriva lì con il bastone …la 
prima volta mi sono sentita veramente scannerizzata, (…) e dopo alla fine pian 
piano qualcuno si è avvicinato, abbiamo stretto anche amicizia e qualcun altro 
viene lì a farmi i complimenti e dice “ madonna, come fai? Sei brava e non ci 
vedi, eppure lo fai: sei brava”. E poi, così, alla fine si fa integrazione insomma… 
(Interview 2, Auszug) 
 
(…) alla fine ho fatto conoscenza con la mia attuale insegnante di danza affinché 
aprisse una classe per over… per donne che non hanno mai fatto niente da 
bambine, o magari signore che avevano iniziato da bambine che poi hanno 
dovuto mollare per la famiglia altre cose… alla fine ci abbiamo provato… all’inizio 
eravamo in 4 iscritti e l’insegnante mi dice “guarda, mi dispiace (NOME), ma se 
siamo solo in 4 iscritti io non posso portare avanti una classe così piccola, però 
teniamo duro per quest’anno…”. Poi da 5 siamo diventate 7, poi da 7 10 e 
insomma adesso siamo un bel gruppo da 15 signore e un uomo. (…) è faticoso, 
sì a volte veramente… è faticoso (…) bisogna mettersi continuamente in gioco 
altrimenti non vai avanti, altrimenti, se tu ti tiri indietro, a un certo punto la 
società ti chiude fuori ... purtroppo è così… assolutamente devi essere attivo tu 
(Interview 3, Auszug) 
 
(…) es isch do bequemere Weg innerholb von die Sehgeschädigten die Freizeit… 
so wos die Freizeit betrifft zu verbringen, sel isch oanfoch der unkomplizierterer 
Weg als außerholb zu versuachen (Interview 1, Auszug) 
 

 
Neben dem Besuch von strukturierten Gruppen für die Gestaltung der eigenen Freizeit 
gehen die befragten Personen kaum in Restaurants, ins Kino oder ins Theater, denn 
eine grundlegende Voraussetzung ist in solchen Fällen eine gute Zugänglichkeit und 
Erreichbarkeit dieser Orte, und hier liegt meist das Problem. 
 

(…) non esco di sera. (…) Essendo da sola, vabbè, vado da sola, che te frega. Ma 
l’hai visto dove ci hanno messo il cinema qua? (Interview 6, Auszug) 
 
(…) però è raro che vado da sola, perché per esempio, in alcuni posti ho paura, 
perché con le stampelle o così… tipo a concerti o così. Allora lì mi… mi aggrego a 



Inklusion und Teilhabe der Menschen mit Behinderungen in Bozen 
 

 

Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität - Stadt Bozen           36 

qualcuno, magari mi prendo anche un’amica, e non le piace il concerto, piuttosto 
glielo pago… cioè… glielo pago purché io riesco ad entrare. (Interview 7, Auszug) 
 
Se uno dice “c’è uno scalino per entrare in un bar” non ci va in questo bar, 
perché come fa? Perché se in un bar ci sono gli amici, dove c’è la musica, però 
se c’è uno scalino che non riesce a fare, non ci va. Quindi allora la sua vita 
sociale è rovinata… (Interview 9, Auszug) 
 
… i luoghi tipo discoteche, pub e così, che non sono per niente attrezzati. Perché 
spesso, penso, che non viene visto il disabile che esce con gli amici per andare in 
discoteca invece c’è. Io molto spesso ci vorrei andare, però magari in quella 
discoteca ci sono un sacco di scale e quindi… non ci puoi andare. O magari gli 
shuttle… ci sono gli shuttle per… persone abili, per un disabile prendere lo shuttle 
è un problema, perché non puoi dire “aspetta che salgo”. Cioè se ci fosse uno 
shuttle attrezzato… sarebbe tutta un’altra cosa. (Interview 10, Auszug) 

 
 
 
 
 
5.7 Mobilität und gute Erreichbarkeit als wichtige Elemente der Inklusion  

 
(…) die Vertragsstaaten treffen 
geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, 
für Menschen mit Behinderungen 
den gleichberechtigten Zugang zur 
physischen Umwelt, zu Transport-
mitteln (...) sowie zu anderen 
Einrichtungen und Diensten, die der 
Öffentlichkeit in städtischen und 
ländlichen Gebieten offenstehen 
oder für sie bereitgestellt werden, zu 
gewährleisten. Diese Maßnahmen 
(schließen) (...) die Feststellung und 
Beseitigung von Zugangshinder-
nissen und -barrieren ein (...). 
(UN-Konvention - Art. 9) 

 
 
 
Das Thema der architektonischen Hindernisse ist ein Thema, das Menschen mit 
Behinderungen ständig begleitet, nicht nur bei der Gestaltung ihrer Freizeit. Viele der 
befragten Personen müssen aus diesem Grunde immer jemanden haben, der sie 
begleitet. 

 
(…) wenn i amol an Orzttermin hon oder so… sem muas i mi holt a im Grunde 
amol organisieren… hinzukemmen, dass i begleitet wer… (Interview 1, Auszug) 
 
No, magari! Per spostarmi devo sempre contare appunto sulle amiche, sugli 
amici, e purtroppo non sono sempre disponibili (Interview 4, Auszug) 
 
No, no, mio padre, sempre accompagnato. (Interview 5, Auszug) 

 
Im Allgemeinen loben die Interviewten die Anstrengungen, die in den vergangenen 
Jahren unternommen wurden, um möglichst viele architektonische Hindernisse zu 
beseitigen. Es gibt ihrer Meinung nach aber noch viele Möglichkeiten, die Stadt für ihre 
Bewohner noch besser nutzbar zu machen. 
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Devo ringraziare un po’ Bolzano, no, davvero, perché… lo permette, no? Cioè ci 
sono molto meno barriere architettoniche. (Interview 10, Auszug) 
 
(…) soprattutto il Comune deve lavorare subito per chiedere di eliminare le 
barriere architettoniche. Che è stato già fatto, sono stati bravi, però dico: “se 
fanno di più è meglio”. (Interview 9, Auszug) 
 
(…) io vedo che qui negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le barriere, 
diciamo fisiche, si è fatto tanto, scivoli, gradini molto ribassati, manca secondo 
me una segnalazione tattile a livello proprio di percorso tattile, in punti chiave 
come potrebbero essere l’ospedale, l’ASL di zona, oppure le fermate magari 
dell’autobus, oppure, se c’è il semaforo sonoro, una striscietta di percorso tattile 
che dalle strisce pedonali ti porta a trovare il palo del semaforo… (Interview 2, 
Auszug) 

 
Vor allem die öffentlichen Verkehrsmittel sind ein großes Problem, denn nicht alle 
verfügen über die technische Ausstattung, damit eine Person mit Behinderungen sie 
auch problemlos benutzen kann. 
 

(…) come ipovedente, il mio problema potrebbero essere gli autobus (…) il fatto 
che ti dica la prossima fermata, te la nomini (…) però se nessuno me lo dice io 
non so dove devo scendere, ecco, per cui questa è la mia difficoltà un po’ con gli 
autobus (Interview 3, Auszug) 
 
(…) Perché ho visto che ci sono i tabelloni, ma un non vedente... o trova la 
persona per dire “scusi, quando passa il due?” e allora... però altrimenti si è un 
po’ in balia… poi appunto le sintesi vocali sull’autobus che vanno e non vanno e 
quindi bisogna star lì a sgolarsi ogni volta che si apre l’autobus: ”che linea è?” e 
chiedere all’autista che numero è… (Interview 2, Auszug) 
 

 
Aus diesen Gründen haben sich einige der befragten Personen selbst technische 
Hilfsmittel angeschafft, sodass sie sich nun endlich frei bewegen können, ohne ständig 
auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein: 
 

(…) posso andare… esatto, grazie alla macchina… che è una cosa importante. Se 
non avessi quella… sarei finito, perché la bici ancora non posso… non riesco più 
ad usare, il mezzo (pubblico) posso usarlo però dopo devo vedere il tratto da 
fare dalla… dalla fermata dell’autobus al cinema, quindi… devo anche calcolare 
quello. Quindi è sempre meglio andare con la macchina… (Interview 9, Auszug) 
 
Devo dire che in generale mi arrangio abbastanza bene, rispetto a una volta… va 
beh, una volta ero con la carrozzina manuale quindi dovevo sempre essere 
spinta, accompagnata, ecc., (…) Adesso con la carrozzina elettrica mi trovo 
abbastanza bene, quello sì. Per girare in centro, sì, per andare per i negozi. 
(Interview 10, Auszug) 

 
Aber auch die Mobilität mit den eigenen technischen Hilfsmitteln stößt manchmal an 
ihre Grenzen: Es gibt Ampeln, die nicht mit akustischen Signalen ausgestattet sind, in 
der Stadt gibt es keine öffentlichen Toiletten für Menschen mit Behinderungen und es 
gibt zu wenige Behindertenparkplätze. 

 
(…) l’attraversamento delle strade, perché non dappertutto ci sono questi 
benedetti cicalini… (Interview 3, Auszug) 
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sem isch holt jede Ompel isch onders… oanmol muaß mon unten drucken, 
oanmol muaßmon oben drucken, oanmol kimmt es Signal von aloan … 
akustischen Signal oder gonz oft isch überhaupt koane Einrichtung für Blinde. 
(Interview 1, Auszug) 
 
Ah sì, e anche i bagni, quelli sono un grosso problema. Perché spesso mi trovo in 
difficoltà, Mentre se ci fossero dei bagni che vanno un po’ più incontro alle 
necessità magari delle persone che non hanno la forza nelle braccia per spostarsi 
dalla carrozzina al… gabinetto, quello è un problema, cioè… Mi rendo conto che 
può essere una spesa, cioè servire poi magari con un sollevatore tutti i bagni… o 
magari in qualche bagno, cioè hai dei punti di riferimento per zone e sai che in 
quella zona puoi andare, in quell’altra zona… e ti senti più sicuro (Interview 10, 
Auszug) 
 
(…) bisogna parlare dei problemi, c’è il posto disabili occupato. Io mi sono messo 
vicino al furgone della Polizia, un po’ là, se poi mi danno la multa… (Interview 9, 
Auszug) 

 
Aber das größte Problem sind die Mitmenschen, die häufig wenig Sensibilität für die 
Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen zeigen: 
 

Quando l’autobus è pieno, soprattutto dagli alunni, è un disastro perché non c’è 
posto. E poi c’era la difficoltà che non tutti si alzavano quando vedevano un 
disabile o un anziano con le stampelle o… ed era un inferno, se posso dirlo. E 
dentro di me dicevo: “non vedo l’ora di prendere la patente, così tutto questo… 
disastro finisce, infatti” (Interview 9, Auszug) 

 
Mah, il posto a sedere… una volta un’amica mi ha accompagnato al mercato del 
sabato e nessuno si alzava per farmi sedere. (Interview 4, Auszug) 

 
Alcune persone, non dico tutti, perchè non faccio di un’erba un fascio, ok, ma 
alcune se ne fregano. Io ho visto persone che dei pullman, che sferzano con il 
pullman e basta. Nel senso, vedo una persona con la sedia a rotelle, ti fa la 
mano, fermati. Non fare lo sbadato o la sbadata. Non dico tutti, eh, non dico tutti 
perchè, cioè, ce ne sono alcuni intelligenti, però alcuni insomma… (Interview 6, 
Auszug) 
 
La gente non deve mettersi in un posto disabili se non ce l’ha il contrassegno. E 
tuttora lo fanno. (Interview 9, Auszug) 
 
(…) le bici sui marciapiedi e contromano, che quello è però un discorso non 
tanto, ma è di educazione civica (…) se uno non tira su i cosi dei cani, gli 
escrementi dei cani, mi capita di pestarci dentro perché quelli proprio non li 
vedo, ma quello è proprio un discorso di educazione civica, non solo nei miei 
confronti, ma nei confronti di tutti… (Interview 3, Auszug) 

 
Die Forderung nach Beseitigung von architektonischen Hindernissen kommt von den 
befragten Personen nicht aus einem rein persönlichen Wunsch heraus, sondern der 
Abbau von architektonischen Barrieren ist ihrer Meinung nach eine wichtige Entwicklung 
für die Gesellschaft insgesamt, die ja immer mehr Inklusion der Menschen mit 
Behinderung fordert. 
Die interviewten Personen begegnen diesem Thema mit viel Sinn für Verantwortung, 
auch in dem Bewusstsein, dass jede Verbesserung auch mit Kosten verbunden ist. 
 

… appunto poi adesso siamo in periodo di crisi quindi capisco che bisogna anche 
… un po’ risparmiare, però secondo me, facendo magari delle spese un po’ più 
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mirate, oculate, e quindi magari dire non so, adesso io non so quanto costi un 
impianto semaforico sonoro, ma magari invece che dire, spendere 50 euro per 
un semaforo a richiesta normale per poi aggiungerne altri 70 per mettere lo 
scatolino del sonoro, magari spendo 100 e ho fatto. (…) Io dico, se certe cose 
venissero pensate in automatico, ma nel senso... faccio un semaforo ma faccio 
un semaforo che vada bene per tutti… si avrebbe anche un grosso risparmio, 
credo. 
(…) 
Ci sono delle parti della città che sono scarsamente illuminate, ma non solo per 
un ipovedente, ma anche per una persona che va fuori la sera (…) ci sono degli 
angoli completamente bui, poi non ci lamentiamo se la ragazza viene violentata, 
se la persona viene rapinata, lì bisognerebbe veramente fare qualcosa… 
illuminare di più. (Interview 2, Auszug) 

 
 
 
 
 
 

 
5.8 Die Teilnahme am politischen Leben 

 
Die Vertragsstaaten (...) verpflichten 
sich, sicherzustellen, dass Menschen 
mit Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen wirksam und 
umfassend am politischen und 
öffentlichen Leben teilhaben können 
(...), was auch das Recht und die 
Möglichkeit einschließt, zu wählen 
und gewählt zu werden (...). 
(UN-Konvention - Art. 29) 

 
 
 
 
Fast alle der befragten Personen haben angegeben, dass sie nicht politisch aktiv sind. 
Sie haben keine politischen Ämter inne und beteiligen sich auch nicht aktiv an der 
Sensibilisierung für Themen, die Menschen mit Behinderungen betreffen. 
Alle Interviewten erklären, regelmäßig wählen zu gehen, auch wenn sie der Ansicht 
sind, dass die gewählten Volksvertreter nicht die geeigneten Ansprechpartner sind, um 
die eigenen Anliegen voranzubringen. Aus den Gesprächen wird deutlich, dass die 
Befragten wenig Vertrauen in die Institutionen haben, und in manchen Fällen kommt 
das auch sehr klar zum Ausdruck. Die Institutionen werden als sehr bürgerferne 
Einrichtungen empfunden, die sich nicht sehr wirksam für das Allgemeinwohl einsetzen. 
 

(…) messa come è adesso la politica diciamo nazionale..si la guardo da lontano, la 
ascolto, mi interesso quando c’è da votare … però tante volte mi chiedo: quelle 
persone che sono di là, i nostri interessi li fanno sì o no? (Interview 2, Auszug) 

 
(…) più di tanto la politica non mi interessa. (…) perché secondo me la gente che 
fa politica deve mantenere quello che dice. Secondo me. Perché se io dico 
“Facciamo questo, facciamo questo, facciamo quello” e poi quando uno viene 
eletto non lo fa e quindi mi dà ampio fastidio. (Interview 9, Auszug) 
 
(….) promettono, promettono e chi ci rimane male dopo? E chi si arrabbia dopo? 
Siamo noi. Siamo noi. Possono dire, dire, dire, ma i fatti? (Interview 6, Auszug) 
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… Eh… con tutto quello che si sente, guarda, ti passa la voglia… cioè, non sai più 
che cosa… cosa pensare. Perché… è tutto un mangia, un togli, un mangia, un 
prendi, un... Non so… (Interview 7, Auszug) 

 
Auf die Frage des Interviewers, ob sie in Zukunft politisch tätig werden wollen, haben 
einige geantwortet, dass sie sich für die Belange der Menschen mit Behinderungen 
einsetzen möchten und außerdem gerne etwas für die Allgemeinheit tun würden.  

 
(…) ho delle idee in testa, questo sì, perché appunto lo vivo in prima persona 
quindi so quali sono le necessità, no? e penso di poter dare il mio contributo. 
(Interview 10, Auszug) 
 
(…) lo ritengo come un sistema per non rimanere indifferenti e per partecipare alla 
vita sociale, cioè intendendo la politica non come opportunità di seggiola ma come 
possibilità di poter cambiare insomma le cose no? (Interview 3, Auszug) 

 
Die meisten der Befragten haben jedoch trotz ihrem großen Wunsch, präsent zu sein 
und am Geschehen teilzunehmen, wenig Vertrauen in ihre Fähigkeiten, etwas bewegen 
zu können. Daher bleiben sie lieber im Hintergrund, weil sie ihrer Meinung nach für 
diese Aufgaben nicht geeignet oder diesen nicht gewachsen sind.  
 

No, da una parte sì, mi piacerebbe contribuire… dall’altra boh… ho paura di essere 
un po’ meno competente a livello politico rispetto alle altre persone che ci possono 
essere… (Interview 10, Auszug) 
 
Perché se lo dico io non è che mi ascoltano (…) non mi ascolterebbe nessuno. 
(Interview 9, Auszug) 
 
Mi piacerebbe anche partecipare a queste cose. Di essere utile anche in questo, 
no. Però mi manca l’esperienza. Cioè non so come… cosa bisogna sapere, cosa 
bisogna portare, però mi piacerebbe. (Interview 7, Auszug) 

 
Auch der Mangel an Informationen schränkt die aktive Teilnahme am politischen 
Geschehen ein. Daher sind einige der befragten Personen nicht über alle Initiativen 
informiert, die es in der Stadt Bozen gibt. 
 

(…) Non mi hanno mai coinvolto…Nessuno ti dice niente, e allora tu le cose non le 
sai. Anche se io la TV lo ascolto, la radio lo ascolto, il computer lo accendo, però… 
Ci sono delle cose che non puoi sapere… (Interview 7, Auszug) 

 
Es besteht also der Wunsch, etwas in der Gesellschaft zu bewegen, aber einige der 
Befragten schaffen es nicht, die Distanz zu überwinden, die sie von den Orten trennt, an 
denen die Entscheidungen fallen und wo ohne sie für die Zukunft geplant wird. 
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Schlussbemerkungen 
 
 
Die für die Studie durchgeführten Interviews enthalten sehr viele Informationen über die 
Lebensbedingungen der Menschen mit Behinderungen in der Stadt Bozen. Sie 
verdeutlichen aber auch die Reaktionen der Gesellschaft auf den großen Wunsch der 
Mitmenschen mit Behinderungen, als aktiver Teil der Gesellschaft angesehen und in ihrer 
Besonderheit anerkannt zu werden.  
Wenn man nun die verschiedenen Themen genauer untersucht, die für die 
Persönlichkeitsfindung bzw. die Festigung der Persönlichkeit eines Menschen wichtig sind, 
so stellt man fest, dass es für viele der befragten Personen nicht möglich ist, sich aktiv 
an den verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens zu beteiligen. Das hängt von sehr 
unterschiedlichen Faktoren ab, die sowohl objektiver als auch subjektiver Natur sind. 
Objektive Faktoren sind z.B. die Einschränkungen aufgrund der eigenen Behinderung, 
aber auch die Tatsache, dass einige Orte effektiv unerreichbar sind oder dass es 
schwierig ist, sich ohne fremde Hilfe fortzubewegen. Zu den subjektiven Faktoren zählen 
die Unsicherheit des Einzelnen, das geringe Selbstwertgefühl, in einigen Fällen sogar die 
Tendenz, sich in die Opferrolle zu flüchten, was nach Aussage einiger der Befragten dazu 
führt, dass sich der oder die Betroffene zurückzieht und in ihrer Isoliertheit lebt. Diese 
Gefühle werden in einigen Fällen auch durch Vorurteile gegenüber Menschen mit 
Behinderungen gestützt, die in der Gesellschaft auch heute noch vorhanden sind. Die 
Gesellschaft ist noch nicht in der Lage, ein Gefühl der Verantwortung zu entwickeln und 
sich die Schwierigkeiten zueigen zu machen, unter denen die Menschen mit 
Behinderungen leiden, die auf der anderen Seite ja vollwertige Mitglieder unserer 
Gesellschaft sind. 
Aus den aufgezeichneten Gesprächen geht hervor, dass die befragten Menschen mit 
Behinderungen in Bozen unter der Verschlossenheit und der Ablehnung leiden und unter 
dem Misstrauen - oder vielleicht sogar unter der Angst -, das die Mitmenschen haben, 
wenn sie Menschen mit Behinderungen begegnen.  Die Folge ist in einigen Fällen, dass 
sich der Betroffene bzw. die Betroffene zurückzieht und nur zur eigenen Familie und 
einem engen Freundeskreis Kontakt hält mit der Konsequenz, dass Menschen mit 
Behinderungen kaum in der Öffentlichkeit anzutreffen sind und sehr selten das 
Freizeitangebot nutzen.  
Die freundschaftliche Atmosphäre, die in einem Verein herrscht, ist zweifelsfrei geeignet 
dafür, dem großen Bedürfnis nach Gesprächen und Freundschaften Rechnung zu tragen, 
das auch Menschen mit Behinderungen haben. Dies haben die verschiedenen Interviews 
auch klar gezeigt. Behindertenvereine sind "geschützte Orte", wo man Menschen 
begegnet, die ähnliche Interessen und Schwierigkeiten haben. Dennoch leben die 
Menschen mit Behinderungen zum Teil parallel zu ihren Mitmenschen ohne 
Behinderungen. Beiden gemeinsam ist der Wunsch, zu leben und sich zu verwirklichen. 
De facto kreuzen sich ihre Wege jedoch nie und es kommt auch zu keinem 
Gedankenaustausch. Diese gezielte Trennung kann zusammen mit den noch 
vorhandenen Vorurteilen auch zur Ausgrenzung führen, und es ist daher notwendig, 
geeignete Maßnahmen ausfindig zu machen, um sie zu überwinden. 
Als erstes muss sich die allgemeine Haltung gegenüber Menschen mit Behinderungen 
ändern, und dies muss kann nur mittels politischer und sozialer Maßnahmen erfolgen, 
deren Ziel die Inklusion ist: 
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 Förderung der Selbständigkeit 

Vom praktischen Standpunkt her müssen die Maßnahmen darauf abzielen, die 
Selbständigkeit des Einzelnen weiter zu fördern, ebenso die Unabhängigkeit von der 
Herkunftsfamilie. Die Herkunftsfamilie ist eine kleine, heile Welt, die das Familienmitglied 
mit einer Behinderung schützt und unterstützt, vor allem in jungen Jahren. Die 
Herkunftsfamilie ist jedoch manchmal nicht in der Lage, das Streben nach 
Unabhängigkeit des Familienmitgliedes mit einer Behinderung zu unterstützen und zu 
fördern. Daher müssen alle Mitmenschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, sich 
frei und selbständig zu bewegen, d.h. die bereits begonnenen Projekte für die 
Beseitigung der architektonischen Hindernisse in Gebäuden und in Transportmitteln 
müssen fortgesetzt werden. Es müssen auch Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, 
die an die Bedürfnisse dieser Menschen angepasst sind. Auch die Begleitung zum 
selbständigen Wohnen der Menschen mit Behinderungen muss fortgesetzt werden, denn 
gerade das Wohnen in den eigenen vier Wänden ist eine Erfahrung, die von den 
Befragten, die sie gemacht haben, überaus positiv bewertet wurde. 
 
 Anders sein ist eine Bereicherung 

Um die Inklusion weiter zu fördern, sollte das Thema "Behinderung" in den Schulen im 
Rahmen spezifischer Projekte aufgearbeitet werden. Auf diese Weise werden bereits 
junge Schülerinnen und Schüler an das Thema herangeführt und sie erhalten wertvolle 
Informationen dazu. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich zu verantwortungs-
bewussten und für das Thema sensibilisierten Mitbürgerinnen und Mitbürger entwickeln. 
Gleichzeitig muss die Aus- und Weiterbildung der Stützlehrer gefördert werden, die an 
den Südtiroler Schulen unterrichten: Das Augenmerk muss neben den besonderen 
Bedürfnissen in der Schule auch auf die Integration in einer Gruppe von Gleichaltrigen 
und dem Bedürfnis nach Freundschaft gelegt werden. 
 
 Bessere Nutzung der Angebote in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit 

Die vielfältigen Angebote, die es in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit gibt, müssen 
für Menschen mit Behinderungen leichter nutzbar gemacht werden. Es soll in Zukunft 
nicht mehr so sein, dass Menschen mit Behinderungen nur jene Angebote nutzen 
können, die speziell für sie organisiert werden. Schulen, Jugendzentren, Vereine und 
andere Einrichtungen, die eng mit der Bevölkerung zusammenarbeiten und über eigens 
ausgebildetes Personal und über die notwendigen Informationen verfügen, können sich 
auf diese Weise zu Orten entwickeln, wo Inklusion wirklich gelebt wird. 
 
 Förderung des Empowerment 

Der Anstoß für Veränderungen darf nicht nur aus einer Richtung kommen: In den 
Inklusionsprozess müssen alle betroffenen Stellen und Personen eingebunden werden. 
Es ist daher sehr wichtig, die Menschen, die an einer Behinderung leiden, direkt 
anzusprechen, sie zu informieren und sie in die verschiedenen Angebote und Maßnahmen 
einzubinden, sodass sie auch auf verschiedenen Ebenen vertreten sind. Die Aufgabe für 
die Zukunft wird es also sein, konkrete Empowerment-Maßnahmen zu verwirklichen, 
sodass die Betroffenen aktiv werden, umfassend informiert und sich ihrer Situation 
bewusst sind und auf diese Weise ihre persönlichen Fähigkeiten auch zum Wohle der 
Allgemeinheit einbringen können. 
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ANHANG 

Anlage/1: Fragebogen zur Partizipation und sozialen Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen 

Vorbemerkungen:  
Dieses Interview wird im Auftrag der Stadtgemeinde Bozen geführt und soll Aufschluss 
über die Partizipation und Inklusion von Menschen mit Behinderung, die in Bozen 
leben, geben. Die Recherche basiert auf die Prinzipien der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen um die Indikatoren der Partizipation und 
sozialen Inklusion ausfindig zu machen und untersucht Spuren der aktive Teilnahme, 
oder im Gegensatz, der Ausgrenzung der Befragten, wobei sie von Stätten des 
gemeinschaftlichen Alltags ausgeht, wie das Wohnen, die Schule, der Arbeitsplatz, die 
Freizeitsgestaltungn, die Familie, der Freundschaftskreis, formelle und informelle 
Vereinigungen und die aktive Teilnahme am politischen Leben. Das Interview ist 
anonym. Um der angewandten Erhebungsmethode gerecht zu werden, muss ich das 
Gespräch aufzeichnen. Ich werde Ihnen einige Fragen stellen. Antworten Sie frei 
heraus, wir sind sehr an Ihren Erfahrungen interessiert.  
 

 
Allgemeine Daten: 

Geschlecht:      Alter:    gesprochene Sprache:   Geburtsort/seit 

wann leben Sie in Bozen? 

Wohnverhältnisse:  

1. Wo leben Sie? (Straße, Wohnheim- Wohngemeinschaft,- Mietwohnung….) Warum? 

2. Mit wem leben Sie? (alleine, mit den Eltern, Geschwistern, Lebensgefährten/im, 

Freunden, Hilfskraft) Warum? 

3. Hatten Sie die Möglichkeit frei zu entscheiden wo und mit wem Sie leben sollten? 

(erleichternde Faktoren/Schwierigkeiten) Welche Faktoren erleichtern das 

selbständige Wohnen, welche hingegen erschweren es? 

Familie:  

4. Leben Ihre Eltern noch? Haben Sie Geschwister? Pflegen Sie regelmäßigen Kontakt  

mit Ihren Familienangehörigen? Mit wem? Warum? 

5. Haben Sie einen Lebensgefährten/in? Sind Sie verheiratet? Sind Sie 

getrennt/geschieden? / haben Sie Kinder? Sind Sie mit Ihrer familiären Situation 

zufrieden? Warum? 

6. Haben Sie sich frei gefühlt (Würden Sie sich frei fühlen) einen Lebensgefährten zu 

haben/ zu heiraten/ sich zu trennen/zu scheiden/ zu entscheiden ob und wie viele 

Kinder Sie haben wollen? (erleichternde Faktoren/Schwierigkeiten) 

Schule:  

Erzählen Sie mir, welche Erfahrungen Sie in der Schulzeit gemacht haben! 

7. Welche Schule haben Sie besucht?  
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8. Hatten Sie die Möglichkeit die schulische Laufbahn frei zu wählen? (erleichternde 

Faktoren/Schwierigkeiten) 

9. War Ihre Ausbildung angemessen um Arbeit zu finden? Konnten Sie sich 

ausreichend qualifizieren? 

10. Hatten Sie Freunde in Ihrer Klasse? Erleichternde Faktoren/Schwierigkeiten in der 

Bildung eines Freunschaftskreises? 

11. Erkannten Ihre Mitschüler/ Ihre Lehrer Ihre Fähigkeiten/ Ihre Kenntnisse? Nahmen 

Sie Ihnen gegenüber eine positive Haltung ein? Vorurteile?      

Arbeit und Einkommen:  

12. Was machen Sie von Beruf/ worin besteht Ihre Arbeit? Wo arbeiten Sie?  

13. Hatten Sie die Möglichkeiten Ihren Arbeitsplatz oder die Art der Arbeit zu wählen? 

(erleichternde Faktoren/Schwierigkeiten) 

14. Die Art der Arbeit ist Ihrer beruflichen/schuliscehn Qualifikation gerecht?  

15. Sind Sie zufrieden mit der Arbeit die Sie erledigen/mit Ihrem Arbeitsplatz? Sind Sie 

autonom in der Erfüllung Ihrer Aufgaben? Sind die Ihnen erteilten Aufgaben Ihren 

Fähigkeiten angemessen? Welche Faktoren unterstützen ein autonomes Arbeiten, 

welche hingegen nicht? 

16. Schenken Ihnen Ihre Arbeitskollegen oder Arbeitgeber auf dem Arbeitsplatz 

Anerkennung für die Arbeit die Sie leisten? Warum?  

17. Fühlen Sie sich akzeptiert? Fühlen Sie sich Teil des Arbeitsteam? Ist der 

Arbeitsplatz ein Ort an dem sie sozializieren können?  

18. Ist das durch die Arbeit erlangte Einkommen hoch genug um alle Lebensspesen zu 

decken und um unabhängig leben zu können? Haben Sie Zugang zu finanziellen 

Sozialhilfen (welche?)? Werden Sie von Familienagehörigen-Freunden-bekannten 

finanziell unterstützt? Ist Ihr Lohn gleich hoch wie der der anderen Angestellten? 

Sozialisierung: 

19. Haben Sie Freunde/ auch Freunde die keine Behinderung haben? Pflegen Sie 

oberflächliche Beziehungen oder können Sie sich auf Ihre Freunde verlassen?  

20. Haben Sie Schwierigkeiten begegnet Freundschaften zu knüpfen/ auch mit 

Menschen, die keine Behinderung haben? Begegnen Sie Schwierigkeiten, neue 

Freundschfaten zu knüpfen? (erleichternde Faktoren/Schwierigkeiten) 

21. Benützen Sie Internet und die Social Networks um zu sozialisieren und Freunde zu 

finden?   
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Diskriminierung: 

22. Wurden Sie jemals aufgrund Ihrer Behinderung diskriminiert? Erzählen 

Sie mir davon…. 

23. Die Tatsache, dass Sie eine Frau sind ist Ihrer Erfahrung nach ein 

zusätzlicher Grund, um discriminiert zu werden/ um von gewissen 

Lebensbereichen ausgeschlossen zu werden? 

Freizeit: 

24. Was tun Sie in Ihrer Freizeit?  

o Gehen Sie auf Reisen/ machen Sie Ausflüge? (mit wem?) 

o Beteiligen Sie sich an kulturelle Anlässe? (Kino, Theater, Museumsbesuch, 

Bibliothek, Besichtigung von Monumenten/ von wem organisiert? Mit welcher 

Frequenz? Aktiv oder Passiv?) 

o Beteiligen Sie sich sportlich? (mit wem?) 

o Sind Sie in einem Verein eingeschrieben? (welchem?) Warum  

o Beteiligen Sie sich an Freizietaktivitäten, die von Organisationen oder 

Vereinen organisiert sind? Welchen?  

25. (erleichternde Faktoren/Schwierigkeiten) 

Politik 

26. Gehen Sie wählen? Wenn nicht, warum?  

27. Hatten Sie jemals die Gelegenheit sich aktiv in der Förderung, Formulierung oder 

Evaluationg von politischen Entscheidungen und Programmen/ oder an der Planung 

und / oder Evaluation von Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung   zu 

beteiligen? Erzählen Sie davon (erleichternde Faktoren/Schwierigkeiten) 

28. Sind Sie aktiv in einer politischen Partei tätig oder sind Sie bei einer Organisation 

für Menschen mit Behinderung eingeschrieben, die Sie auf 

Stadtebene/Provinzebene/Nationalebene repräsentieren? Wenn nicht, würde Sie 

das interessieren? Was würde Sie dazu bewegen, sich mehr am politischen Leben 

zu beteiligen? 

29. Haben Sie sich jemals für Wahlen kandidiert? Wenn nicht, würde Sie das 

interessieren? 
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Architektonische Barrieren  

30. Können Sie sich autonom in der Stadt fortbewegen? Welche Faktoren erschweren / 

welche Hilfsmittel? 

Haben Sie freien Zugang zu: 

o Bars/Restaurants/Geschäften 

o Verwendung öffentlicher Verkehrsmittel  

o Spital- Rehabilitaons- Therapiezentren  

o Treffpunkten 

o Ort für Freizeitaktivitäten  

o Arbeitstelle  

 

 

31. Möchten Sie noch etwas sagen….? 
 

 

Abschluss: Wir danken Ihnen sehr für Ihre Mitarbeit. Zusammen mit 
anderen Aussagen wird dieses Interview zu einem Bericht 
zusammengefasst. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zusatzfrage 
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Allegato/1: Partecipazione e inclusione sociale 

Incipit:  

Questa è un’indagine svolta per conto del Comune di Bolzano, per rilevare la 
partecipazione e l’inclusione nella società di persone con disabilità che vivono a Bolzano. 
La ricerca si appoggia sui principi promulgati dalla Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità per individuare gli indicatori di partecipazione e inclusione sociale, 
indagando la presenza attiva, o al contrario, l’assenza o l’esclusione degli intervistati, 
partendo da luoghi ben specifici della società odierna: spazi di vita quotidiana e 
comunitaria come l’abitazione, la scuola, il posto di lavoro, le attività di tempo libero, la 
famiglia, la rete amicale, ma anche individuando eventuali forme di rappresentanza e la 
partecipazione alla vita politica. L’intervista è anonima, ma per la tecnica di ricerca 
utilizzata è necessario registrare quanto da Lei detto. Risponda liberamente alle domande 
che le porrò. Siamo molto interessati alla sua testimonianza. 
 
 
 

Dati Intervistato  

Sesso:      Età:    Lingua parlata:    

Luogo di nascita/da quando vive a Bolzano? 

Abitazione:  

32. Dove vive? (via, convitto- comunità alloggio- alloggio di addestramento abitativo, 

appartamento di proprietà-in affitto)? Perché? 

33. Con chi vive (da solo, con i genitori, fratelli, compagno/a, amici, badante, 

accompagnatore abitativo)? Perché? 

34. Si è sentito libero di scegliere dove e con chi vivere? Se no, quali erano i fattori 

che hanno reso difficoltoso o hanno ostacolato la libertà di scelta? Quali sono i 

fattori che rendono difficile abitare da soli e quali rendono facile abitare da soli? 

Famiglia:  

35. I suoi genitori sono in vita? Ha fratelli/sorelle? Ha contatti con i suoi familiari? Con 

quali? 

36. Ha un compagno/a? È sposato? È separato / divorziato/ ha figli/e?/È soddisfatto 

della Sua situazione familiare? Perché?  

37. Si sente libero (si è sentito libero) di avere un/a compagno/a/ di sposarsi/ di 

separarsi-divorziare/ di decidere se avere dei figli e quanti? (fattori facilitanti/ 

difficoltà o ostacoli?) 

Scuola:  

Mi racconti della Sua esperienza in ambito scolastico! 

38. Che scuole ha frequentato?  
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39. Ha potuto frequentare l’indirizzo scolastico /la formazione professionale da Lei 

desiderata? Fattori facilitanti/ostacoli?   

40. Ha ottenuto una formazione che Le permettesse di avere una qualifica per trovare 

lavoro?  

41. Aveva amici fra i compagni della Sua classe? Fattori facilitanti/ostacoli della 

creazione di una rete amicale?   

42. I compagni di scuola/ gli insegnanti riconoscevano le Sue capacità, le Sue 

conoscenze? Avevano un’accettazione positiva nei Suoi confronti? Avevano dei 

pregiudizi? 

Lavoro e reddito:  

43. Cosa fa di professione/ in cosa consiste il Suo lavoro ? Dove lavora?  

44. Ha potuto scegliere il tipo di lavoro- il posto di lavoro? (Fattori facilitanti e 

ostacoli?) Il tipo di lavoro combacia con la Sua formazione professionale? 

45. Si sente soddisfatto e realizzato del lavoro che fa?/ È autonomo nello svolgimento 

delle sue mansioni – le mansioni a Lei affidate sono adatte alle Sue capacità? Quali 

fattori favoriscono il lavoro autonomo? Quali invece lo rendono difficoltoso? 

46. Sul posto di lavoro i colleghi o il superiore riconoscono le Sue capacità e il 

contributo che Lei dà nell’ambiente lavorativo?  

47. Si sente accettato e incluso nel Suo ambiente di lavoro? È un luogo in cui ha 

opportunità di socializzare? Fattori facilitanti / fattori che ostacolano? 

48. Il reddito percepito Le permette di arrivare a fine mese in modo dignitoso/ di 

vivere in maniera indipendente? Percepisce anche un reddito da prestazione 

economica (quale?)? È sostenuto anche da un reddito familiare? Ha bisogno di aiuti 

economici da parte di amici-parenti-conoscenti? 

Socializzazione: 

49. Ha amici anche fra i non disabili? Sono rapporti superficiali o sono amicizie sulle 

quali può fare affidamento? 

50. Ha incontrato difficoltà a fare amicizia/ anche con persone non disabili? Incontra 

difficoltà nel fare nuove amicizie? Fattori facilitanti /Ostacoli 

51. Fa uso d’internet e del social network per socializzare?   

Discriminazione: 

52. Le è mai capitato di essere discriminato sulla base della Sua disabilità? 

In quale occasione? Mi racconti… 
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53. Quali fattori favoriscono ad essere discriminati/ quali no? 

54. Il fatto di essere una donna disabile secondo Lei è motivo in più di 

discriminazione/ di esclusione dalla vita partecipativa e inclusiva? 

Tempo libero: 

55. Come occupa il Suo tempo libero?  

o Le capita di andare in viaggio/ fare gite? (con chi?) 

o Partecipa a eventi culturali (cinema, teatro, musei, biblioteche, monumenti e 

siti, organizzati da chi, con che frequenza? In modo attivo o passivo?) 

o Partecipa ad attività sportive (con chi?) 

o È iscritto a un’associazione? (a quale?) Perché  

o Partecipa a iniziative di tempo libero organizzate da 

associazioni/organizzazioni? Quali? 

56. Fattori facilitanti/Ostacoli per attività di tempi libero. 

Vita politica 

57. Va a votare? Se non, perché?  

58. Ha mai avuto l’occasione di partecipare attivamente alla promozione, formulazione 

o valutazione di decisioni e programmi politici/ o alla pianificazione e/o valutazione 

d’interventi e/ o servizi a favore delle persone con disabilità? Se sì, di che tipo? 

(Fattori facilitanti?) / Se no, perché (fattori che ostacolano? Le interesserebbe? ) 

59. Fa parte attivamente di un partito politico o di organizzazioni di persone con 

disabilità, che La rappresentano a livello provinciale/regionale/nazionale? Se no, Le 

interesserebbe? Cosa potrebbe incoraggiarla a essere più attiva in ambito politico? 

60. Ha avuto modo di candidarsi a delle elezioni? Se no, Le interesserebbe? 

o Esercita mandati elettivi o svolge funzioni pubbliche per il governo? Se no Le 

interesserebbe? 

Accessibilità: può precludere la inclusione e la partecipazione alla vita sociale 

Barriere architettoniche: 

61. Riesce a spostarsi in maniera autonoma per raggiungere i vari punti della città?  

o esercizi pubblici (bar ristoranti) 

o mezzi pubblici di locomozione/mezzi di trasporto 

o strutture sanitarie,  

o luoghi di incontro  

o luoghi di tempo libero 
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o luoghi di lavoro 

Fattori che facilitano/ che ostacolano? 

 

 

31. C’è qualcosa che vorrebbe aggiungere…. 
 

 

Chiusura: La ringraziamo molto della Sua disponibilità. Ora l’intervista sarà messa insieme 
ad altre testimonianze in modo da scrivere un racconto sulle situazioni ascoltate. 

 
 
 

Domanda di recupero 
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