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Schule inklusiv – Komm, sprich 
mit uns über deine Schulzeit

4. öffentlichen Sitzung des Vorarlberger Monitoring-Ausschusses

Der Vorarlberger Monitoring 
Ausschuss (VMA) lädt am 12. 
Juni 2019 alle Interessierten 
zur öffentlichen Sitzung in die 
Fachhochschule Vorarlberg in 
Dornbirn. Deine Erfahrungen 
als Schülerin oder Schüler mit 
Behinderung ist das brisante 
Thema unseres Jugendforums. 

Die eigene Schulzeit ist ein sehr 
persönliches Thema. Für viele ist 
diese wichtige Zeit mit Höhen 
und Tiefen, Erfolgen wie auch 
Niederlagen oder Freude und 
Leid eng verwoben. Im Jugend-
forum für Menschen mit Behin-
derung wollen wir mehr über 
deine Schulzeit wissen. Wie hast 
du deine Schulzeit erlebt? Nah-
men die Lehrerinnen und Lehrer 
Rücksicht auf deine Behinde-
rung? Fühltest du dich wohl in 
der Schule? Wurdest du getrennt 

von den Anderen unterrichtet? 
Welche Hindernisse begegnetest 
du in der Schule? Fandest du 
Freunde in der Klasse? Diese wie 
auch andere Erfahrungen sollen 
beim Jugendforum unverblümt 
zur Sprache kommen. 

„Der VMA wünscht sich ehr-
liche Tatsachenberichte, um die 
Themen und Probleme zu erken-
nen und daran zu arbeiten. Dazu 
laden wir alle Interessierten oder 
betroffenen Menschen ein, dabei 
zu sein und mitzudiskutieren“, 

so Landesvolksanwalt Florian 
Bachmayr-Heyda. Das Thema 
„Schule inklusiv“ begleitet uns 
die nächsten zwei Jahre intensiv. 
Die Ergebnisse und Meinungen 
der Sitzung werden erfasst und 
in einem gemeinsamen Projekt 
mit der Fachhochschule Vorarl-
berg aufgearbeitet. Die Sitzung ist 
barrierefrei zugänglich. Sie wird 
in Schrift, Bild und Gebärden-
sprache übersetzt. Wir bitten um 
Anmeldung bis zum 5. Juni 2019.
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„Schule inklusiv“ –  
4. öffentliche Sitzung des VMA 
Wann: Mittwoch, 12. Juni 2019, 
14 – 17.30 Uhr
Wo: Fachhochschule Vorarlberg, 
Hochschulstraße 1
Anmeldung: Bitte bis 5. Juni 2019 
E-Mail: vma@landesvolksanwalt.at 
oder Tel-Nr: 05574/47 027

Info

Wie war deine Schulzeit 
als Menschen mit körper-

licher Behinderung oder 
Lernschwierigkeiten? 

Erzähle uns von deinen 
Erfahrungen bei der  

4. öffentlichen Sitzung  
des VMA.
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Trotz Sieg Konsens gesucht
Klage gegen Flutlichtspiele 

in Lustenau abgewiesen
Seit Jahren gibt es einen Streit 
zwischen der Lustenauer Aus-
tria und einem Nachbar - jetzt 
hat das Landesgericht der Kla-
ge nicht stattgegeben. Dennoch 
suchen die Kicker den Konsens 
mit den Anrainern.

„Das Urteil ist im Sinne des Fuß-
balls in Lustenau natürlich sehr 
erfreunlich. Die Unklarheit der 
letzten Monate hat immer wieder 
für Verunsicherung im Verein ge-
sorgt“, so Bösch. Allerdings sieht 
sich Neo-Präsident Bernd Bösch 
nicht als Sieger. „Wir haben erst 
dann gewonnen, wenn es mit un-
seren Nachbarn einen Konsens 
gibt“. Laut Urteil darf die Austria 
nun wieder unter Flutlicht Spiele 
ansetzen. Bösch ist auch über-
zeugt davon, dass im „neuen“ 
Stadion, das ja mit der Hilfe von 
Land und Marktgemeinde um-
gebaut werden soll, Licht- sowie 
Lärmemmissionen eingedämmt 

werden können und so deutli-
che Verbesserungen zu erreichen 
sind.

Wirtschaftlich und gesellschaft-
lich sei dieses Urteil ein wichtiger 
Faktor, auch TV-Übertragungen 
haben ein öffentliches Interesse, 
so die Lustenauer Austria in der 
Aussendung nach dem Urteil am 
Landesgericht, das diese Punkte 
als Urteilsbegründung angeführt 
hat. (red)

Neo-Präsident 
Bernd Bösch sucht 
den Konsens.


