
Behörde
Eine Behörde ist eine Einrichtung des Staates.
Behörden sind dafür zuständig,
dass bestimmte Aufgaben des Staates
für die Bürgerinnen und Bürger erledigt werden.
Zum Beispiel stellt die Behörde einen Pass aus.
Oder sie kümmert sich darum,
dass öffentliche Gebäude barrierefrei gebaut werden.

BMASK 
BMASK ist eine Abkürzung.
Diese Abkürzung steht für
„Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz“.

Ein Ministerium ist eine Behörde.
Es gibt verschiedene Ministerien:
Zum Beispiel das Sozial-Ministerium,
das Finanz-Ministerium oder das Wirtschafts-Ministerium.

Das BMASK kümmert sich zum Beispiel 
um die Probleme von Menschen mit Behinderungen.

Brailleschrift
Braille ist ein französisches Wort.
man spricht es so aus: Brail.
Die Brailleschrift kann man
mit den Fingern tasten,
weil kleine Erhebungen ins Papier gedruckt werden.  
Blinde oder sehbehinderte Menschen, 
die diese Schrift gelernt haben, 
können so mit ihren Fingern lesen.

Diskriminierung

Diskriminierung heißt,
dass jemand benachteiligt wird,
weil er oder sie eine bestimmte Eigenschaft hat.



Zum Beispiel Frauen, Flüchtlinge
oder Menschen mit Behinderungen.

Geschäftsordnung

Eine Geschäftsordnung ist eine
Zusammenfassung aller Regeln,
nach denen eine bestimmte Gruppe
von Menschen zusammenarbeitet.

Gesetz

In einem Gesetz stehen Regeln,
die für alle Bürgerinnen und Bürger eines Landes gelten.
Manchmal werden auch besondere Gesetze
für besondere Gruppen
von Bürgerinnen und Bürgern gemacht.
Zum Beispiel gibt es Gesetze,
die sicher stellen,
dass Menschen mit Behinderung
nicht schlechter behandelt werden
als andere Menschen.

Inklusion

Inklusion heißt, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft
die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben.
Die Menschenrechte gelten für alle Menschen gleich. 

Konvention
Das ist ein Vertrag,
bei dem sich viele verschiedene Länder
auf eine gemeinsame Sache einigen.

Menschenrechte
Menschenrechte sind Bestimmungen, 
die für alle Menschen
auf der ganzen Welt gelten sollten.
Damit sollen die Würde und die Rechte der Menschen



bewahrt bleiben.
Die Würde eines Menschen wird zum Beispiel verletzt, 
wenn er gefoltert wird.
Oder wenn er als Sklavin oder Sklave leben muss.
Oder wenn er nicht genug zu essen hat.
Zum Beispiel steht in den Menschenrechten:
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde
und Rechten geboren.“

Monitoring-Ausschuss
Monitoring bedeutet überwachen.

Ein Ausschuss ist eine Gruppe von Menschen, 
die sich mit einem bestimmten Thema gut auskennen
und gemeinsam daran arbeiten.

Ein Monitoring-Ausschuss ist also eine Gruppe von Menschen
die etwas überwachen.

ÖAR
ÖAR ist eine Abkürzung für
„Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation“.
Das ist in Österreich die Vertretung
der Menschen mit Behinderungen.

Sie arbeitet in allen wichtigen Arbeitsgruppen
für Menschen mit Behinderungen mit. 
Diese Vertretung spricht für die meisten
Behindertenverbände in Österreich.

UNO
Die UNO ist ein Zusammenschluss
von fast allen Ländern der Welt.
Die UNO heißt auf deutsch
auch „Vereinte Nationen“.
„Nation“ ist ein anderer Name für „Land“.
Die UNO ist zum Beispiel dafür da, 
dass die Menschenrechte eingehalten werden
oder dass sie die Menschen schützt, 
wenn irgendwo Krieg ist.



Die UNO passt auch darauf auf, 
dass die Konventionen eingehalten werden,
die für alle Länder der Welt gelten.
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