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barrierefrei, Barrierefreiheit 

Barrierefreiheit bedeutet, 

dass jeder Mensch ungehindert 

überallhin gelangen kann 

und alles ungehindert nutzen kann. 

Zum Beispiel können im barrierefreien Internet 

alle Menschen gut zu Informationen kommen. 

Oder ein Gebäude ist so gebaut, 

dass Menschen im Rollstuhl 

selbstständig hineinkönnen. 

Diskriminierung, diskriminieren 

Diskriminierung heißt, 

dass jemand benachteiligt wird, 

weil er oder sie eine bestimmte Eigenschaft hat. 

Zum Beispiel Frauen, Flüchtlinge 

oder Menschen mit Behinderungen. 

Gebärden-Sprache 

Die Gebärden-Sprache 

ist die Muttersprache von gehörlosen Menschen. 

Bei der Gebärden-Sprache macht man Zeichen  

mit den Händen, dem Gesicht und dem Körper. 
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Gesetz 

Gesetze sind Regeln, die ein Staat macht. 

Alle Menschen, die sich in diesem Staat aufhalten, 

müssen sich an diese Regeln halten. 

Zum Beispiel gelten die österreichischen Gesetze 

für alle Menschen, die sich in Österreich aufhalten. 

Wenn man die Gesetze nicht befolgt, 

kann man bestraft werden. 

Inklusion 

Inklusion heißt Einbeziehen. 

Damit ist gemeint, 

dass Menschen mit Behinderungen 

genauso in der Gesellschaft leben können 

wie Menschen ohne Behinderungen. 

Alle Menschen in unserer Gesellschaft 

müssen die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. 
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Menschenrechte 

Menschenrechte sind Regeln, 

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 nichts zu essen hat 

oder nicht medizinisch versorgt wird, 

wenn er krank oder verletzt ist. 

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. 

Dieser Monitoring-Ausschuss überwacht, 

dass die Gesetze für Menschen mit Behinderungen 

eingehalten werden. 
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UNO-Konvention 

Die UNO ist ein Zusammenschluss 

von fast allen Ländern der Welt. 

Die UNO ist zum Beispiel dafür da, 

dass die Menschenrechte eingehalten werden 

oder dass sie die Menschen schützt, 

wenn irgendwo Krieg ist. 

Eine Konvention ist ein Vertrag, 

bei dem sich viele verschiedene Länder 

auf eine gemeinsame Sache einigen. 

Die UNO hat eine Konvention gemacht, 

in der die Rechte der Menschen mit Behinderungen 

auf der ganzen Welt stehen. 
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