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Zusätzliche Informationen zur UN-Konvention, ihrer Umsetzung und den nachfolgenden Konzepten und Heran-
gehensweisen sowie aktuelle Studien zur Situation von Menschen mit Behinderung können Sie unter anderem 
auf folgenden Webseiten finden:

Die Vereinten Nationen (keine Informationen auf Deutsch)
www.un.org/disabilities/

Die Europäische Union
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_de.htm

Der Europarat (Informationen nur teilweise auf Deutsch)
http://hub.coe.int/web/coe-portal/what-we-do/society/disabilities

Die Agentur der EU für Grundrechte (FRA)
http://fra.europa.eu/de/theme/menschen-mit-behinderungen

Das Europäische Behindertenforum (keine Informationen auf Deutsch)
www.edf-feph.org/

Die Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben 
www.selbstbestimmt.be

Bei der Erstellung dieser Broschüre wurden darüber hinaus zahlreiche Publikationen von Studieneinrichtungen, 
öffentlichen Einrichtungen und internationalen Vereinigungen von und für Menschen mit Behinderung sowie 
eigene Texte berücksichtigt.



Dieses Heft ist in zwei Sprachen geschrieben.
Alles wird zweimal erklärt:
Einmal in der Alltagssprache
und einmal in leichter Sprache.
Die leichte Sprache erkennt man an diesem Symbol : 

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung erweckt mitunter bei 
einigen Verwunderung, da sie die Menschen als das annimmt, was sie sind. Als Menschen 
wie alle anderen, die aber aufgrund von erlebten Barrieren ein wenig anders sind. Die UN-
Konvention fordert uns auf nachzudenken, ob wir nicht alle einzigartig sind, ob wir nicht alle 
Stärken und Schwächen haben, ob es nicht Zeit ist, Barrieren abzubauen, ob Menschen mit 
Behinderung nicht auch überall miteinbezogen sein sollen.

Diese Einführung soll Ihnen helfen, den Geist der UN-Konvention zu verstehen und die Men-
schen mit Behinderung als das wahrzunehmen und zu respektieren, was sie zuerst einmal 
sind: als Menschen. 

Menschen mit Behinderung sind wie andere Menschen auch.
Die UN-Konvention hat das verstanden.
Sie nimmt den Menschen, wie er ist.
Menschen mit Behinderung erleben in ihrem Leben aber Hindernisse.
Und werden darum von anderen als anders angesehen.
Durch die UN-Konvention sollen alle Menschen einsehen:
jeder Mensch ist besonders,
jeder kann einige Dinge schlechter, 
und andere Dinge sehr gut.
Wir sollen Hindernisse abbauen
und Menschen mit Behinderung mitmachen lassen.

Dieser Text soll helfen,
um die UN-Konvention zu verstehen.
Um Menschen mit Behinderung besser zu verstehen.
Um den Menschen in ihnen zu sehen.

Ich bin zuerst einmal ein Mensch.
Jeder Mensch ist einzigartig.

Einzigartig ist das, was wertvoll ist
und nie ersetzt werden kann.

Alle haben die gleichen Rechte.
Auch Menschen mit Behinderung.

Ich bin zuerst einmal ein 
M E N S C H
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   WAS BEDEUTET BEHINDERUNG?

Unter „Menschen mit Behinderungen“ werden jene verstanden, die aufgrund einer langfris-
tigen körperlichen, psychischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigung in Wechselwirkung 
mit verschiedenen Barrieren in ihrer vollen, gleichberechtigten und effektiven Teilhabe (Parti-
zipation) an der Gesellschaft behindert werden.1

Oder anders ausgedrückt: Einige Menschen erfahren aufgrund ihrer Verschiedenheit (die in 
einer Beeinträchtigung begründet ist) eine Diskriminierung bzw. eine Ausgrenzung aus der 
Gesellschaft. Diese Diskriminierung bzw. Ausgrenzung geschieht dann, wenn ihnen Hürden 
und Hindernisse nicht aus dem Weg geräumt oder erforderliche Anpassungen und Hilfen 
nicht bereitgestellt werden.

Eine körperliche, geistige, psychische oder Sinnesbeeinträchtigung ist dabei aber keine 
„Krankheit“, kein „Defizit“ und keine „Abweichung vom Durchschnitt“. Sie ist - wie ein Cha-
rakterzug oder ein anderes individuelles Merkmal - integraler Bestandteil der Persönlichkeit 
dieses Menschen und verdient Respekt. Und sie ist somit sicherlich auch kein Grund, einen 
Menschen aus- oder wegzuschließen. Erst durch die vorgenannten Hindernisse oder Barrie-
ren wird aus einer Einschränkung oder Beeinträchtigung eine Behinderung.

1  siehe Artikel 1 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung
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   WAS HEISST BEHINDERUNG?

Alle Menschen sind verschieden.
Und das ist gut so.
Einige Menschen funktionieren anders.
Sie können nicht einfach überall mitmachen.
Denn es gibt viele Hindernisse in ihrem Leben.
Hindernisse behindern den Menschen.
Darum nennt man diese Menschen auch Menschen mit Behinderung.

Man muss alle Menschen gut behandeln.
So wie sie sind.
Menschen mit Behinderung dürfen überall dabei sein.
Denn ihre Behinderung ist nur ein Teil von ihnen,
so wie ihr Geschlecht,
oder ihre Hautfarbe,
oder ihr Alter.

Sie müssen in unserer Gesellschaft leben können.
Wie jeder andere Mensch auch.



Welche Beeinträchtigungen kann man unterscheiden?

Die UN-Konvention unterscheidet zwischen körperlichen, psychischen, geistigen und Sinnes-
beeinträchtigungen. Diese können auch in Wechselwirkung gemeinsam auftreten, eine so-
genannte Mehrfachbehinderung. So kann beispielsweise eine Sinnesbeeinträchtigung eine 
psychische Beeinträchtigung verursachen oder kann eine schwere geistige Beeinträchtigung 
auch die körperlichen Fähigkeiten einschränken. Gemeinsam auftretende Beeinträchtigun-
gen stehen aber nicht notwendigerweise miteinander in Verbindung.

Die körperliche Beeinträchtigung ist eine Einschränkung der Bewegungsfähigkeit im 
weitesten Sinne. Diese kann unter anderem durch Schädigungen des zentralen Nerven-
systems oder des Skelettsystems, durch Organschäden und Stoffwechselerkrankungen, 
Fehlbildungen und Fehlstellungen, Amputationen, Muskelsystemerkrankungen oder ent-
zündliche Erkrankungen der Knochen und/oder der Gelenke hervorgerufen werden. Kör-
perliche Beeinträchtigungen werden unter anderem durch Hirnschäden vor, während oder 
nach der Geburt, Unfälle, Krankheiten, Tumore oder genetisch bedingt verursacht.

Die geistige Beeinträchtigung ist eine Einschränkung der intellektuellen Fähigkeiten. Die 
intellektuellen Fähigkeiten der einzelnen Person können sehr unterschiedlich sein und kön-
nen daher unter anderem die soziale Kontaktfähigkeit, die Entwicklung, die Kommunika-
tionsfähigkeiten, die Selbstständigkeit und das Sprachverständnis beeinträchtigen. Ursa-
chen sind unter anderem Erbkrankheiten oder vorgeburtliche Schädigungen des Gehirns 
durch Medikamente, Drogen, Alkohol, Krankheiten, Unterernährung, Radioaktivität, Unfälle 
und Sauerstoffmangel oder unerklärbare Ursachen.

Die Sinnesbeeinträchtigungen beziehen sich auf die Einschränkungen des Seh- und/
oder Hörvermögens. Dies sind dann die verschiedenen Formen der Hörbehinderung wie 
Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit, die unterschiedlichen Formen von Sehbehinderungen 
wie Sehschwächen und Blindheit. Darüber hinaus werden auch die Schädigungen des 
Gleichgewichtssinns als Sinnesbeeinträchtigung verstanden. Ursachen können genetisch 
bedingt sowie auf Krankheiten oder Umwelteinflüsse wie Lärm, Unfälle oder das Alter zu-
rückzuführen sein. Beeinträchtigungen der anderen menschlichen Sinne wie Schmecken, 
Riechen und Tasten werden weniger als Beeinträchtigungen aufgefasst.
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Welche Behinderungen gibt es?

Es gibt viele verschiedene Arten von Behinderungen.
Manche Menschen haben nur eine Behinderung.
Und manche haben zwei oder drei Behinderungen.
Das nennt man dann eine Mehrfach-Behinderung.
Ein Beispiel für Mehrfach-Behinderung ist: 
ein Rollstuhl-fahrer mit Seh-Behinderung.

Einige Menschen können sich nur schwer bewegen.
Denn sie haben Probleme,
zum Beispiel:
mit den Gelenken,
oder mit den Muskeln,
oder mit den Knochen,
oder es fehlt ein Arm oder Bein.
Diese Menschen haben eine körperliche Behinderung.

Die Behinderung entsteht durch Krankheit,
oder durch einen Unfall,
oder die Menschen haben sie seit der Geburt.

Viele Menschen mit körperlicher Behinderung brauchen Hilfsmittel.
Zum Beispiel:
einen Rollstuhl
oder eine Prothese.

Für andere Menschen ist dies schwer:
lange denken,
schnell denken,
mit anderen zusammen sein,
alleine sein.
Man sagt dazu auch: geistige Behinderung

Die geistige Behinderung haben sie oft schon seit der Geburt;
oder sie sind vererbt;
oder sie entstehen nach einem Unfall;
oder durch Alkohol und Drogen.

Manche Menschen können nicht gut sehen oder hören.
Einige Menschen sind blind,
andere sehen nur schlecht,
einige hören gar nichts,
und andere hören schlecht.
Die Behinderung entsteht durch Krankheit, Unfall, Lärm oder Alter.
Oder die Menschen haben sie seit der Geburt.
Dies nennt man: Sinnes-Behinderung.



Die psychischen Beeinträchtigungen beziehen sich auf die Einschränkung der sozia-
len und mentalen Fähigkeiten durch langfristige psychische Störungen wie beispielsweise 
Depressionen, Psychosen, Persönlichkeitsstörungen, Zwangsstörungen, Angststörungen 
u.ä. Wenn diese psychischen Störungen langandauernd sind und sie Auswirkungen auf 
die Funktionsfähigkeit dieser Menschen haben, spricht man von einer psychischen Beein-
trächtigung.

Im Prinzip lassen sich alle Beeinträchtigungen einer oder mehrerer dieser vier Kategorien 
zuordnen. Dennoch werden oftmals einige Beeinträchtigungen getrennt aufgeführt:

Die Autismus-Spektrum-Störungen lassen sich aufgrund ihrer Verschiedenheit oftmals nur 
schwer der einen oder anderen Kategorie zuordnen. Diese Beeinträchtigung der Wahr-
nehmung und der Informationsverarbeitung ist angeboren. Die verschiedenen Formen des 
Autismus können sich durch Beeinträchtigungen in der Kommunikation und in sozialen 
Kontakten ebenso zeigen wie durch veränderte Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächt-
nis und Intelligenz oder das Bedürfnis nach festen Strukturen, Ritualen und Verhaltenswei-
sen.

Die neurologischen Schädigungen beziehen sich auf die Schädigungen bzw. Erkrankun-
gen des zentralen oder peripheren Nervensystems. Diese können durch Unfall, Hirnblu-
tungen, Schlaganfälle, Schädel-Hirn-Trauma, Nervenverletzungen, Tumore, Unfälle, Gift-
stoffe, epileptische Anfälle, akuten Sauerstoffmangel oder andere neuronale Erkrankungen 
verursacht sein. Sie rufen mitunter kognitive (Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Orientierung, 
Planung, Sprache, usw.) oder körperliche Beeinträchtigungen hervor.

Die Lernbeeinträchtigung bezeichnet langandauernde, schwerwiegende und umfängli-
che Entwicklungsstörungen in schulischen Fertigkeiten, die teilweise mit einer leichten Be-
einträchtigung der intellektuellen Fähigkeiten einhergehen. Hierzu gehören die Schwächen 
in den Bereichen Lesen, Rechtschreibung oder Rechnen. Menschen mit einer Lernbehin-
derung fällt es schwer, sich auf kognitivem Weg Kenntnisse anzueignen. Dies kann auch 
im beruflichen Leben eine Rolle spielen.

Alle Beeinträchtigungen können gegebenenfalls mit Verhaltensauffälligkeiten einhergehen.
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Anderen Menschen geht es oft oder fast immer schlecht.
Sie sind zum Beispiel oft schlecht drauf;
oder sie haben oft oder fast immer Angst.
Und daran kann man nichts ändern.
Darum haben sie auch jeden Tag im Leben Probleme.
Diese Menschen haben seelische Schwierigkeiten.
Das nennt man auch: psychische Behinderung.
 

Jede Behinderung gehört zu einer dieser Behinderungs-Arten;
oder zu mehreren.

Oft ist es nicht einfach, das genau zu sagen.
So zum Beispiel:

Manche nehmen Informationen anders wahr,
und haben es schwer, die Informationen richtig zu verstehen.
Diese Menschen haben auch oft Schwierigkeiten, 
wenn sie mit anderen zusammen sind. 
Sie verstehen Dinge oft nicht so, wie sie gemeint sind.
Sie haben oft Schwierigkeiten, wenn sich Dinge ändern.
Sie brauchen darum Regeln und Gewohnheiten.
Diese Behinderung nennt man: Autismus.

Einige haben eine Verletzung im Gehirn oder den Nerven-Zellen.
Die Verletzung entsteht durch Unfall oder Krankheit.
Diese Menschen behalten schlecht Dinge;
oder haben Schwierigkeiten beim Sprechen.
Und sie haben es oft auch schwer, sich zu bewegen.
Man sagt dazu: neurologische Schädigung.

Lernen ist für einige Menschen schwer.
Diese Menschen lernen anders;
oder können schlechter schreiben oder rechnen.
Sie haben es manchmal schwer im Beruf.
Das nennt man auch: Lern-Behinderung.

Oft verhalten sich Menschen mit Behinderung auch anders
als Menschen ohne Behinderung.
Zum Beispiel:
Sie zeigen mehr Gefühle.
Oder sind sehr spontan.

9
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   VERÄNDERTE HERANGEHENSWEISE IN DER 
                      BEHINDERTENPOLITIK  

Die Art und Weise, wie wir eine Behinderung definieren, hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten stark verändert. Und das hat merkliche Auswirkungen auf die Herangehensweise, 
wie die Politik für Menschen mit Behinderung gestaltet wird. Die UN-Konvention über die 
Rechte der Menschen mit Behinderung verdeutlicht im besonderen Maße den Wechsel von 
einer bedarfs- und pflegeorientierten Behindertenpolitik hin zu einem menschenrechtsbezo-
genen, individuellen und differenzierten Ansatz.

Pflegeorientierter Ansatz – kuratives Handeln
Der pflegeorientierte Ansatz geht von der medizinischen Sichtweise auf Behinderung aus. 
Diese stellt im Wesentlichen die Krankheit oder Beeinträchtigung in den Mittelpunkt. Also die 
von der „Norm“ abweichenden körperlichen und geistigen Voraussetzungen, welche die in-
dividuelle Lebensqualität reduzieren bzw. deutliche Nachteile für den Einzelnen verursachen. 
Bei der medizinischen Sichtweise kann eine Behinderung demzufolge nur (natur-)wissen-
schaftlich verstanden werden, mit dem Ziel, sie kontrollierbar, beeinflussbar oder gar heilbar 
zu machen (= kuratives Handeln). Dieses Modell geht dabei kaum auf die äußeren Faktoren 
(Infrastruktur oder ähnliche Barrieren) und die sozialen Faktoren (Vorurteile und ausgrenzen-
des Verhalten) ein, die mit einer Beeinträchtigung einhergehen.

Bedarfsorientierter Ansatz – reaktives Handeln
Der bedarfsorientierte Ansatz geht einen Schritt weiter als das kurative Modell, geht allerdings 
erst dann auf die Bedürfnisse ein, wenn ein konkreter Bedarf angemeldet wird. So trägt das 
bedarfsorientierte Modell auch den sozialen und äußeren Faktoren Rechnung, beschränkt 
sich dabei allerdings darauf, ein System „auf Abruf zu sein“(= reaktives Handeln, handeln als 
Reaktion auf einen Bedarf). Somit geht dieses mit der teilweise sehr kostenintensiven Nach-
rüstung bestehender Infrastruktur oder dem Verwerfen und Anpassen bestehender Konzepte 
und Pläne einher.

Menschenrechtsbezogener Ansatz – proaktives Handeln
Beim menschenrechtsbezogenen Ansatz tragen die gesellschaftlichen Akteure den Men-
schenrechten (insbesondere von Menschen mit Behinderung) Rechnung. Auftretende Schwie-
rigkeiten werden im Ansatz erkannt und ihnen entgegengewirkt, indem man beispielsweise 
die verschiedenen Beeinträchtigungen bereits bei der Planung von Vorhaben ganz selbstver-
ständlich berücksichtigt (= proaktives Handeln). Dies führt dazu, dass Menschen nicht erst 
umständlich einen Bedarf anmelden müssen, um ihre Rechte wahrnehmen zu können.
Der menschenrechtsbezogene Ansatz unterscheidet zwischen Rechtsinhabern (dem Men-
schen an sich) und Pflichtträgern (den öffentlichen und privaten Akteuren). Die Rechtsinhaber 
haben einen berechtigten Anspruch und können ihre Rechte einfordern und wahrnehmen. 
Die Pflichtträger müssen ihrer Verantwortung den behinderten Menschen gegenüber gerecht 
werden. Denn, wie bereits gesagt, eine Beeinträchtigung ist keine „Krankheit“, kein „Defizit“ 
und keine „Abweichung vom Durchschnitt“. Sie ist - wie ein Charakterzug oder ein anderes 
individuelles Merkmal - integraler Bestandteil der Persönlichkeit dieses Menschen und ver-
dient Respekt.
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                      WIE SIND MENSCHEN OHNE BEHINDERUNG ZU 
                      MENSCHEN MIT BEHINDERUNG?  

Wie wir mit behinderten Menschen umgehen, hat sich geändert.

Früher haben Menschen ohne Behinderung das gemacht:
Sie schauen oft nur nach dem, 
was die Person nicht kann.
Manchmal werden die Menschen sogar eingesperrt.
Denn Behinderung bedeutet damals,
dass man etwas nicht kann.
Weil man krank ist.
Entweder wird man gesund;
oder man wird gepflegt.

Dann haben Menschen ohne Behinderung gelernt:
Man muss auch danach schauen,
was die Menschen brauchen.
Dinge müssen angepasst werden,
wenn Menschen mit Behinderung das fragen.
Sonst werden Menschen mit Behinderung ausgeschlossen.

Heute ist das so:
Jetzt denkt man anders über Menschen mit Behinderung.
Es ist besser, behinderte Menschen vorher zu fragen.
Und sie mitmachen zu lassen.
Sie sollen immer dabei sein,
denn das ist ihr Recht.
Und alle müssen dabei helfen,
das ist unsere Aufgabe.
So können Menschen mit Behinderung dabei sein.
Das schwere Wort ist menschen-rechts-bezogener Ansatz.

Das wollen Menschen mit Behinderung:
Menschen mit Behinderung wollen nicht nur Pflege.
Menschen mit Behinderung wollen normal leben.
So wie jeder andere Mensch auch.

Menschen mit Behinderung wollen auch selber entscheiden.
Einige haben das aber nicht gelernt,
weil immer andere für sie entschieden haben.
Manche Menschen mit Behinderung brauchen noch etwas Zeit und Hilfe,
um selbst zu entscheiden.
Andere brauchen diese Zeit nicht.
Und einige werden auch später noch viel Hilfe brauchen.
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Was ist ein Menschenrechtsvertrag? 

Ein Menschenrechtsvertrag erlegt dem Staat drei Verpflichtungen auf. Prinzipiell 
sind diese in allen Menschenrechtsverträgen gleich und somit keineswegs eine 
Besonderheit im Behindertenbereich. 

Menschenrechte sind eine Vorgabe für das Handeln des Staates, da sie Grenzen 
vorgeben, die bei der Gesetzgebung und Politikgestaltung nicht überschritten 
werden dürfen, die sog. Achtungspflicht.

Sie legen dem Staat die Verpflichtung auf, die Menschen vor dem Fehlverhalten 
anderer zu schützen beziehungsweise - sollte es doch geschehen - das Fehlver-
halten zu bestrafen, die sog. Schutzpflicht.

Der Staat muss Maßnahmen durchführen und bereitstellen, damit auch alle ihre 
Rechte wahrnehmen können, die sog. Erfüllungspflicht. Dieser Aspekt ist in der 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch das 
Konzept der Zugänglichkeit naturgemäß besonders präsent.

Drei Schritte zum menschenrechtsbezogenen Ansatz

Als Erstes müssen private und öffentliche Anbieter ihre Angebote so gestalten (und 
dafür bei Bedarf entsprechend geschult werden), dass sie auch für Menschen mit 
Behinderung nutzbar sind. Hierzu gehören natürlich Anpassungen räumlicher Art, 
aber auch der Abbau von Barrieren in den „Köpfen“ der Menschen.

Als Zweites müssen Menschen mit Behinderung ihrerseits die Möglichkeit erhalten, 
sich in einer sich verändernden Gesellschaft zurecht zu finden, realistische Vorstel-
lungen zu haben und die Angebote auch zu nutzen.

Hierzu ist als dritter wichtiger Schritt ein Ausbau der persönlichen, bedarfsorientier-
ten Beratung und Begleitung sowie des Coachings erforderlich.

Eine bedarfs- und pflegeorientierte Behindertenpolitik spiegelt sich vornehmlich in einem Ver-
sorgungsdenken und der Spezialisierung der Dienstleistung wider, während der menschen-
rechtsbezogene Ansatz sein Augenmerk auf die Normalisierung, Befähigung und Selbstbe-
stimmung legt und damit den Menschen mit Behinderung als vollwertigen Bürger wahrnimmt 
und behandelt. Ein menschenrechtsbezogener Ansatz soll und kann den pflege- und be-
darfsorientierten Ansatz – sicherlich in der Übergangszeit – nur bedingt ersetzen. Einige 
Menschen werden auch später noch medizinische Angebote wie Pflege, Therapien und Be-
gleitung benötigen, einige denkmalgeschützte Gebäude werden nicht vollständig zugänglich 
gestaltet werden können, und viele Menschen werden immer gewisse individuell angepasste 
Hilfsmittel benötigen, die von Zeit zu Zeit angepasst werden müssen. Der menschenrechtsbe-
zogene Ansatz geht aber davon aus, dass Menschen mit Behinderung das Recht haben und 
die Fähigkeit besitzen, ein weitestgehend normales Leben zu führen und das eigene Leben 
so zu gestalten, wie sie es möchten - insofern bei Bedarf von der Gesellschaft entsprechende 
Unterstützungsfunktionen bereitgestellt werden.
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Menschen-Rechte

Die Menschen-Rechte werden in Verträgen beschrieben.
Die Länder sagen, dass sie mit diesem Vertrag einverstanden sind.
In den Verträgen steht, was jedes Land tun muss:

Das Land darf nichts tun,
was die Verträge verbieten.

Das Land muss dafür sorgen,
dass Menschen nicht die Rechte von anderen Menschen bedrohen.

Das Land muss dafür sorgen,
dass die Menschen ihre Rechte auch nutzen können.

Das ist für alle Menschen wichtig.
Für Menschen mit und ohne Behinderung.

Wir wollen:

Menschen mit Behinderung müssen alles nutzen können.
Und andere Menschen sollen das auch zulassen.

Menschen mit Behinderung müssen lernen können,
etwas ohne Hilfe zu machen.

Und Menschen mit Behinderung muss geholfen werden,
wenn sie Hilfe brauchen.

So geht der menschen-rechts-bezogene Ansatz.
Alle haben die gleichen Rechte 
ob Mann oder Frau, 
ob jung oder alt, 
ob reich oder arm,
ob Belgier oder nicht,
ob mit Behinderung oder ohne.
Man sagt dazu: Menschen-Rechte.

Jeder kann etwas besonders gut.
Und jeder kann auch einiges nicht so gut.
Das ist ganz normal.
Einige brauchen Hilfe, um mitmachen zu können.
Und die Hilfe sollen sie auch bekommen.
Hilfe bedeutet aber nicht, 
dass der andere alles für einen machen soll
oder dass der andere für einen entscheidet.
Jeder soll alles selbst machen können!
Auch Menschen mit Behinderung.
Und wenn man etwas nicht allein machen kann,
kann man nach Hilfe fragen.
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                      DIE UN-KONVENTION ALS BASIS DES
                      MENSCHENRECHTSBEZOGENEN ANSATZES   

Die UN-Konvention ist ein internationaler Menschenrechtsvertrag, der seit 2009 in Belgien und 
somit auch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft1 geltendes Recht ist. Auch wenn die UN-
Konvention ein junger Rechtstext ist, so schafft sie keine neuen Rechte, sondern beschreibt 
eingehend, wie Personen mit Behinderung den Zugang zu ihren Menschenrechten erhalten, 
der für andere selbstverständlich ist. Menschenrechte sind unteilbar, universell und für jeden 
gleich. So gelten für alle Menschen dieselben, sich gegenseitig beeinflussenden Rechte. Das 
Recht auf Meinungsfreiheit beispielsweise hat wenige Auswirkungen, wenn die Person, die 
dieses Recht hat, nicht gleichzeitig auch das Recht auf Bildung hat, die es ihr erlaubt, dieses 
Recht auch in der Praxis zu nutzen.

Zweck der UN-Konvention ist es, „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderung zu gewährleisten sowie 
die Achtung ihrer Würde zu fördern“ (Artikel 1). Die behinderten Menschen haben also ganz 
einfach das Recht, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens aktiv mitmachen, mitge-
stalten, mitbestimmen und mitverantworten zu können. Demzufolge sind die Maßnahmen zu 
treffen, die ihnen erlauben, diese Rechte auch wahrzunehmen.

In der UN-Konvention ist ganz konkret festgehalten, welche Maßnahmen und Aktionen ein 
Staat, ein Teilstaat (wie die DG), aber auch lokale Behörden, Unternehmen, Vereinigungen, 
Dienstleistungsträger, … vornehmen müssen, damit Personen mit Behinderung ihre Grund-
rechte vollständig wahrnehmen können.

1  Dekret der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 11. Mai 2009 zur Zustimmung zum Übereinkommen über die 
  Rechte von Menschen mit Behinderungen und zu dessen Fakultativprotokoll, geschehen zu New York am 13. 
  Dezember 2006
2  Dekret der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 12. März 2012 zur Bekämpfung bestimmter Formen von 
  Diskriminierung.

Gleichberechtigung 

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist die Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung per Dekret² strafrechtlich verboten.Dies gilt sowohl für Maßnahmen 
und Entscheidungen, die einem Menschen mit Behinderung eine Dienstleistung 
oder eine Beschäftigung direkt entsagen (unmittelbare Diskriminierung), als auch 
für solche Maßnahmen und Entscheidungen, die in der Praxis unbeabsichtigt dis-
kriminierend wirken (mittelbare Diskriminierung, beispielsweise benachteiligt das 
Verbot, Hunde mit in ein Geschäft zu nehmen, Menschen, die einen Assistenzhund 
in Anspruch nehmen). Darüber hinaus sind auch Anweisungen zur Diskriminierung 
ebenso strafbar wie die Verweigerung angemessener Vorkehrungen für Menschen 
mit Behinderung. Erlaubt sind aber selbstverständlich zeitlich begrenzte Maßnah-
men, die deutlich versuchen, einer Benachteiligung entgegenzuwirken. Die Dis-
kriminierung von Menschen mit Behinderung ist darüber hinaus sehr oft mit der 
Diskriminierung aufgrund anderer Merkmale verbunden. Es ist also wichtig, dass 
auch in diesen Bereichen die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung 
gefördert wird.
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   DIE UN-KONVENTION ALS HILFE 

UN ist eine englische Abkürzung.
Sie steht für „Vereinte Nationen“
Die Vereinten Nationen sind eine Gruppe von Ländern.
Zu dieser Gruppe gehören fast alle Länder der Erde.
Die Länder helfen einander:
bei den Menschen-Rechten
oder bei Problemen.

Konvention ist ein anderes Wort für Vertrag.
Es gibt verschiedene UN-Konventionen.
Eine Konvention ist über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
Seit 2009 gilt diese UN-Konvention in Belgien.
Und auch in der Deutsch-Sprachigen Gemeinschaft.

Die UN-Konvention sagt, 
dass alle Menschen die gleichen Rechte haben,
Auch Menschen mit Behinderung.
Und die gleichen Pflichten.
Und die gleichen Freiheiten.
Das nennt man: Gleichberechtigung.

Menschen mit Behinderung sollen auch respektiert werden.
Und sie sollen überall mitmachen dürfen.
Damit das auch wirklich so ist,
müssen wir alle etwas tun:
das Land und die Gemeinden
die Firmen und die Vereine.
Und die UN-Konvention sagt uns, was wir machen können.

Gleichberechtigung 

In der Deutsch-Sprachigen Gemeinschaft
muss man alle Menschen gleich behandeln.
Man darf Menschen nicht schlecht behandeln.
Und man darf nicht sagen,
dass jemand etwas nicht machen darf;
oder jemand keine Hilfe bekommt.
Man sagt auch: man darf nicht diskriminieren.

Menschen werden aber oft anders behandelt:
weil man zum Beispiel eine Behinderung hat,
oder weil man noch ein Kind ist,
oder weil man eine Frau ist,
oder weil man aus einem anderen Land kommt,
oder aus mehreren Gründen.
Und auch das ist verboten.
Wenn man es dann doch macht, kann man bestraft werden.
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   DIE FÜNF ECKPFEILER DER UN-KONVENTION 

Die UN-Konvention beruht auf fünf Eckpfeilern, die untereinander verbunden sind, einander 
stützen und vervollständigen: Partizipation, Selbstbestimmung, Inklusion, eine auf alle Politik-
bereiche übergreifende Behindertenpolitik (Transversalität) und Zugänglichkeit.

Partizipation

So unterschiedlich die Beeinträchtigungen auch sind, sie haben doch eines gemeinsam: 
sie führen dazu, dass die Menschen, die sie haben, oftmals direkt oder indirekt vom ge-
sellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Für die beeinträchtigten Mitmenschen ist 
es daher zunächst einmal wichtig, dabei sein zu können und mit nicht-beeinträchtigten 
Menschen Dinge zu unternehmen, sprich die Angebote im Freizeit-, Kultur- und Tourismus-
bereich uneingeschränkt nutzen zu können. Menschen mit Behinderung wollen überall dort 
willkommen sein, leben und arbeiten, wo auch andere Menschen willkommen sind, leben 
und arbeiten. Das Leben aller Menschen wird durch den Kontakt mit anderen bestimmt, 
Menschen mit denen wir viel Zeit verbringen: in der Familie, auf der Arbeit, aber auch in 
unserer Freizeit. Dort gibt es überall vielfältige Hürden, denen Menschen mit Behinderung 
begegnen und die der Spontanität und dem gemeinsamen Miteinander abträglich sind, 
beispielsweise Unkenntnis über die besonderen Bedürfnisse, die Angst, etwas falsch zu 
machen, oder Vorurteile und falsche Erwartungen.

Partizipation bedeutet dabei aber nicht nur, dabei zu sein und mitzumachen. Partizipation 
ist auch das Mitgestalten, das Mitbestimmen und das Mitverantworten in unserer Gesell-
schaft. Menschen mit Behinderung sind durchaus Experten in eigener Sache. Sie wissen 
meistens am besten, was sie brauchen. Daher sollte es selbstverständlich sein, dass sie 
die Gelegenheit erhalten, die sie betreffenden Entscheidungen auch mit zu beeinflussen, 
mitzubestimmen wie die Dinge entstehen und umgesetzt werden. Partizipation bedeutet 
somit auch die Einbeziehung aller Beteiligten in den Prozess. Dabei ist Partizipation aber 
keinesfalls das Ziel an sich; sie muss in allen Bereichen Anwendung finden und somit als 
Methode dienen, die Lebenswelt behinderter Menschen mit ihrer Beteiligung zu verbes-
sern.

Befähigen, unterstützen, respektieren  

Um es den Menschen mit Behinderung zu ermöglichen, an der Gesellschaft teil-
zuhaben, ist es wichtig, ihre Stärken, ihre Fähigkeiten und ihre Fertigkeiten unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Beeinträchtigung zu nutzen und zu fördern. Sie 
müssen dort Unterstützung erhalten, wo sie diese benötigen. Eine frühzeitige 
Unterstützung des Menschen mit Behinderung und seiner Familie ist notwendig. 
So können die Entwicklungsprozesse unterstützt und das Auftreten von zusätzli-
chen Folgen emotionaler oder psychologischer Natur aufgefangen, verringert oder 
vermieden werden. Jedem Menschen mit Behinderung wird so viel Begleitung 
im psychischen, physischen und sozialen Bereich zuteil, wie er oder sie für sich 
braucht bzw. annimmt; ohne dass ihnen diese aufgedrängt wird und ohne dass sie 
bevormundet werden. Menschen mit Behinderung müssen gefragt und ihre Wün-
sche bzw. Entscheidung auch respektiert werden.
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   DIE ZIELE DER UN-KONVENTION 

Die UN-Konvention hat 5 große Ziele:

Das erste Ziel der UN-Konvention heißt:

Nichts über uns - ohne uns!

Menschen mit Behinderung wissen am besten, was sie brauchen.
Daher sollen sie mitreden dürfen.
Vor allem, wenn sie selbst betroffen sind.
Das heißt Partizipation.

Partizipation ist das Mit-gestalten,
und das Mit-bestimmen,
und das Mit-verantworten.
Partizipation soll helfen,
es für alle Menschen besser zu machen.

Menschen mit Behinderung wollen auch willkommen sein.
Denn es ist wichtig, mit anderen zusammen zu sein:
in der Familie;
oder auf der Arbeit;
oder in der Freizeit;
oder bei Gruppen, die etwas entscheiden und planen.
Dort gibt es aber überall noch viele Hindernisse.
Zum Beispiel:
Vorurteile
oder Menschen ohne Behinderung haben Angst, etwas falsch zu machen.
Diese Hindernisse müssen weg.
Dann können alle Menschen überall mitmachen.

Befähigen, unterstützen, respektieren

Menschen mit Behinderung werden oft ausgeschlossen.
Sie sollen aber mitmachen können.
Deshalb ist es wichtig, dabei sein zu können.
Und mit nicht behinderten Menschen
Dinge unternehmen zu können.



18

Selbstbestimmtes Leben

Unser Umgang mit behinderten Menschen sollte auf den Prinzipien der Selbstbestimmung, 
der Normalisierung und der Eigenständigkeit aufbauen.

Vorab sei hervorgehoben: Selbstbestimmtes Leben bedeutet nicht, dass Personen mit Be-
hinderung alles selbst machen können müssen, niemanden brauchen oder in Isolation 
leben möchten. Selbstbestimmtes Leben bedeutet vielmehr, dass die behinderten Men-
schen die gleichen Chancen und die gleichen Einflussmöglichkeiten auf ihren Alltag er-
halten, die für nicht behinderte Menschen selbstverständlich sind, und dass sie dabei die 
erforderliche Unterstützung und Hilfe erhalten, wenn sie diese benötigen und wünschen. 
Selbstbestimmtes Leben bedeutet auch, dass die Personen selbst über die sie betreffen-
den Angelegenheiten entscheiden, dass sie Wahlmöglichkeiten haben und einbezogen 
sind. Dies schließt die Rechtsfähigkeit ebenso ein wie alle Entscheidungen mit Bezug auf 
die eigene Ausbildung, Beschäftigung, Begleitung oder Wohnform.

Menschen mit Behinderung wollen ein normales Leben führen. Normalisierung bedeutet, 
einen normalen Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus zu haben bzw. aufzubauen. Denn 
ein normaler Lebensrhythmus fördert normale Erfahrungen im sozialen Umgang. Dienst-
leistungen und Angebote sollten die Personen mit einbeziehen, sie sollten am Alltag der 
Menschen orientiert und stets für sie zugänglich gestaltet sein. Darüber hinaus sollten die-
se Dienstleistungen und Angebote möglichst die sein, die auch nicht behinderte Menschen 
nutzen.

Die logische Konsequenz eines selbstbestimmten Lebens ist die Eigenständigkeit. Dies 
bedeutet, dass man für das eigene Tun und Handeln Verantwortung übernimmt. Die per-
sönliche Eigenständigkeit endet dort, wo sie die einer anderen Person einzuschränken 
beginnt. Das Verantwortungsgefühl ist das Bewusstsein dafür, dass das eigene Handeln 
Konsequenzen hat, für die man selbst verantwortlich ist. Es gilt daher, die Bevormundung 
von Personen mit Behinderung zu beenden und ihnen den Freiraum und die Möglichkeiten 
zu geben, die sie für ein selbstbestimmtes Leben benötigen.
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Das zweite Ziel der UN-Konvention ist:

Selbstbestimmtes Leben

Selbstbestimmt Leben heißt nicht,
dass man alles selbst machen muss
oder dass man allein ist.
Selbstbestimmung heißt:
dass man selber entscheidet,
was gemacht wird,
wann es gemacht wird,
und wie es gemacht wird.
Zum Beispiel: 
welche Ausbildung man macht,
welche Behandlung man bei einem Arzt möchte,
welche Hilfen man braucht,
oder wie man wohnt.
Darum muss man eine Wahl haben.
Und gefragt werden, was man will.
Die anderen müssen auch zulassen,
dass man selbst entscheidet.

Was man selber kann,
soll man auch selber tun dürfen.
Wenn man selber entscheidet,
muss man auch mit den Folgen leben,
auch wenn man etwas falsch gemacht hat.
Behinderte Menschen brauchen auch Freiraum,
dann können sie selbständig leben.
Das nennt man: Eigenständigkeit.

Menschen mit Behinderung wollen normal leben.
So wie jeder andere Mensch auch.
Sie wollen einen normalen Alltag haben.
Einen Alltag, wo man arbeiten gehen kann,
und wo man auch Freizeit hat.
Und wo man mit anderen zusammen sein kann.

Hilfen richten sich nach den behinderten Menschen.
Wenn Menschen mit Behinderung Hilfe brauchen,
sollen sie da Hilfen bekommen,
wo auch Menschen ohne Behinderung sie bekommen.
Man sagt dazu auch: Normalisierung.
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Inklusion

Die UN-Konvention rückt die Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt. 
Bei der Integration wird davon ausgegangen, dass sich ausschließlich die Menschen mit 
Behinderung an die Gesellschaft anpassen müssen, um von dieser aufgenommen werden 
zu können. Das neuere Konzept der Inklusion geht von einer Wechselwirkung aus: die 
oben beschriebenen Anstrengungen führen nicht dazu, dass die Menschen mit Behinde-
rung ihre Identität verleugnen müssen. Sie werden vielmehr von einer gleichzeitigen Öff-
nung und Weiterentwicklung der Gesellschaft „von innen heraus“ begleitet, aufgrund derer 
die Gesellschaft ihre Angebote öffnet und für alle zugänglich gestaltet. Nur so können 
alle Mitglieder der Gesellschaft, ob mit oder ohne Behinderung, am Geschehen teilhaben 
- als die Menschen, die sie sind und nicht als die, zu denen die Gesellschaft sie gerne 
machen möchte. Und nur so ist es möglich, ein selbstverständliches Miteinbezogensein 
bzw. ein Miteinander von Personen mit und ohne Behinderung zu erzielen. Die Inklusion 
ist ein permanenter Prozess, der gemeinsam gestaltet werden muss. Sie geschieht nicht 
von selbst und auch nicht einseitig durch die Menschen mit Behinderung. Inklusion ist 
die Aufgabe aller, sie muss von allen getragen und gelebt werden. Inklusion steht dabei 
nicht im Widerspruch zur Selbstbestimmung der Menschen. Selbstbestimmen kann 
ein Mensch nämlich nur dann, wenn die Gesellschaft ihm auch 
die Möglichkeit hierzu gibt und ihn nicht bevormundet. In-
klusion setzt folglich voraus, dass Menschen mit Behin-
derung selbstbestimmt eigene Entscheidungen 
treffen können.
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Das dritte Ziel der UN-Konvention heißt:

Mit-einbezogen sein

Menschen mit Behinderung sollen überall dabei sein können.
Alle Menschen sollen gut miteinander umgehen,
so wie sie sind.
Sie dürfen so sein wie sie sind.
Und sie müssen sich nicht verstellen.
Denn die Behinderung ist ein Teil von ihnen.
Das nennt man: mit-einbezogen sein.
Das heißt auch: Inklusion.

Einige Menschen brauchen vielleicht erst noch etwas Zeit,
denn sie müssen sich daran gewöhnen
und behinderte Menschen mitmachen lassen.
Einige Sachen müssen auch geändert werden.
Und alle Menschen müssen lernen,
was andere von ihnen erwarten,
und was andere ihnen geben können.

Inklusion ist eine Aufgabe für alle.
Und Inklusion muss von allen gelebt werden.

Die Gesellschaft muss sich mit der Inklusion beschäftigen.
Sie muss Menschen mit Behinderung Möglichkeiten geben,
damit sie selbstbestimmt leben können.
Inklusion wird dann Wirklichkeit,
wenn Menschen mit Behinderung selbstbestimmt leben.
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Transversalität

Betrachtet man die UN-Konvention etwas näher, so stellt man fest, dass sie einen Einfluss 
auf alle Lebensbereiche hat. Dies beinhaltet sowohl Rechte als auch Pflichten. In einigen 
Punkten ist die Deutschsprachige Gemeinschaft schon weit fortgeschritten, in anderen Be-
reichen müssen noch größere Anstrengungen unternommen werden. Auch wird ersichtlich, 
dass die Umsetzung der UN-Konvention Zeit in Anspruch nehmen wird und nur progressiv, 
d.h. Schritt für Schritt, verwirklicht werden kann. So müssen ausschließende Gewohnhei-
ten in einbeziehende Reflexe verändert werden. Änderungen der Gesetzgebung müssen 
durch Maßnahmen zur Umsetzung begleitet werden. Darüber hinaus ist naturgemäß ein 
längerfristiger Zeitraum erforderlich, ehe Sensibilisierungsmaßnahmen greifen oder Infra-
strukturprojekte realisiert sind.
Dementsprechend ist von allen Akteuren eine ganzheitliche Herangehensweise zu berück-
sichtigen (Mainstreaming). So dürfen beispielsweise Maßnahmen zur Förderung der eigen-
ständigen Lebensführung nicht auf die Wohnmöglichkeiten begrenzt sein, sondern müssen 
auch die Bereiche Bildung, Ausbildung und Beschäftigung sowie die Zugänglichkeit einer 
Vielzahl von Infrastrukturen und Dienstleistungen, einschließlich des Personentransports, 
umfassen.
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Das vierte Ziel der UN-Konvention heißt:

Überall auch an Behinderung denken

Die UN-Konvention betrifft viele Lebens-Bereiche.
In allen Lebens-Bereichen gibt es Rechte und Pflichten.
In einigen Ländern haben Menschen mit Behinderung schon viele Rechte,
und dürfen oft mitmachen und mitbestimmen.
In manchen Ländern ist das aber nicht so.

Die Deutsch-Sprachige Gemeinschaft hat schon einiges gemacht,
damit Menschen mit Behinderung dabei sein können.
In anderen Bereichen gibt es noch viel zu tun.
Einiges wird auch noch lange dauern.
Denn manche Dinge ändern sich langsam,
und Gesetze müssen gemacht werden.
Und was in den neuen Gesetzen steht,
müssen die Menschen auch machen.
Und Gebäude müssen geändert werden.

Überall soll an Menschen mit Behinderung gedacht werden:
In allen Lebens-Bereichen,
in der Schule,
beim Wohnen,
auf der Arbeit,
bei der Gesundheit,
bei der Mobilität,
und bei den Gebäuden.
Das nennt man auch: transversal.



24

Zugänglichkeit

Personen mit Behinderung werden durch verschiedene Barrieren im alltäglichen Leben 
behindert. Ziel der Behindertenpolitik muss es daher sein, die bestehenden Barrieren ab-
zubauen und zu vermeiden, dass neue Barrieren entstehen. Nur so werden den Menschen 
mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben und die volle gesellschaftliche Teilhabe 
grundsätzlich ermöglicht. Zugänglichkeit betrifft dabei:

Zugänglichkeit bedeutet, dass eine barrierefreie Nutzung der Umweltpotentiale möglich ist. 
Eine für den Einen barrierefreie Umgebung, darf dabei aber für den Anderen kein Hindernis 
darstellen. Die Zugänglichkeit der Umgebung wird von den  verschiedenen Bedürfnissen 
bestimmt und passt sich diesen an. Es ist wichtig, dass für den Menschen mit Behinderung 
die Nutzung barrierefreier Angebote nicht mit Mehrkosten verbunden ist.

Universelles Design 

Soll eine Gesellschaft zugänglich gestaltet sein, so ist es am zweckdienlichsten, 
ein für alle zugängliches Design zu verwenden, das von allen oder möglichst vie-
len Menschen ohne Anpassung genutzt werden kann. Somit bietet das Universelle 
Design und die zugängliche Gestaltung einen Mehrwert für alle Menschen, ob 
mit Beeinträchtigung oder ohne. Dies schließt natürlich nicht aus, dass für einige 
Menschen zusätzliche Vorkehrungen getroffen werden müssen, sofern diese be-
nötigt werden. Universelles Design kennzeichnet sich durch eine einfache, natürli-
che und spontane Nutzung des Produkts oder der Dienstleistung, die sensorische 
Wahrnehmbarkeit von Informationen, einen geringen körperlichen Aufwand in 
der Nutzung, eine Flexibilität in der Benutzung, geringe Folgen bei zufälliger bzw. 
unfreiwilliger Fehlnutzung, eine Anpassbarkeit an die Bewegungsmöglichkeit des 
Nutzers sowie eine Nutzbarkeit für eine möglichst große Bevölkerungsgruppe.

• die physische Umwelt wie öffentliche und der Öffentlichkeit zugängliche Gebäude 
und Anlagen, Straßen, Schulen, medizinische Einrichtungen, Arbeitsplätze, Wohn-
häuser usw.;

• den Personenverkehr, einschließlich der Fahrzeuge, Haltestellen und Straßen;

• die Einrichtungen, Dienstleistungen und Angebote, die den Bürgern offen stehen 
oder diesen angeboten werden;

• die Information und die Kommunikation sowie die hierzu notwendigen Technolo-
gien und Hilfsmittel, die Beschilderung und die elektronischen Dienstleistungen;

• das Verhalten Personen mit Behinderung gegenüber, einschließlich der Aufge-
schlossenheit ihnen gegenüber, der Wahrnehmung ihrer Fähigkeiten und Fertigkei-
ten sowie des Respekts des Andersseins.
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Das fünfte Ziel der UN-Konvention heißt:

Zugänglichkeit

Alle Menschen müssen die gleichen Möglichkeiten im Leben haben.
Ob mit Behinderung oder ohne!
Oft gibt es aber Hindernisse.
Diese alten Hindernisse müssen weg.
Und es dürfen auch keine neuen Hindernisse kommen.
Zum Beispiel:
in Gebäuden, auf Plätzen oder auf der Straße,
im Zug, Bus oder Auto,
und auch nicht an den Haltestellen.
Auch können alle zu den Ämtern gehen,
und ihnen wird da geholfen.
Auch soll jeder alles verstehen können.
Dafür gibt es technische Hilfsmittel,
aber auch andere Sprachen.
Zum Beispiel:
Leichte Sprache,
und Gebärden-Sprache.

Das nennt man auch: Zugänglichkeit
Oder: Barrierefrei

Zugänglichkeit ist eine Aufgabe für alle.
Zugänglichkeit ist nötig.
Dann können alle Menschen selbstbestimmt leben,
weil es keine Hindernisse gibt.
Und weil alle Menschen überall willkommen sind.

Universelles Design

Wenn etwas zugänglich ist, kann es von allen genutzt werden.
Zugänglichkeit hilft also allen Menschen.
Auch wenn sie keine Behinderung haben.
Am besten ist es, wenn etwas schon so ist,
dass es nicht mehr geändert werden muss.
Einige Dinge sind bereits so gestaltet.
Das schwere Wort hierfür heißt: Universelles Design.
Das spricht man so: Di-sein.
Es ist Englisch und bedeutet Form
oder Aussehen;
und universell bedeutet, dass jeder es benutzen kann.
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   WAS KANN ICH TUN?  

Angemessene Vorkehrungen

Eine angemessene Vorkehrung ist im Verständnis auf belgischer Ebene1 eine konkrete Maß-
nahme, die die einschränkende Auswirkung einer unzureichend angepassten Umgebung auf 
die Teilnahme einer Person mit Behinderung neutralisieren kann. Kurzum: alle notwendigen, 
konkreten Maßnahmen, die auf angemessene Weise dazu beitragen, dass Personen mit Be-
hinderung durch die Umgebungsfaktoren nicht benachteiligt werden.

Auch wenn kollektive Vorkehrungen (beispielsweise der Einbau eines Aufzugs,…) getroffen 
wurden, sind individuelle Vorkehrungen (beispielsweise die Anpassung des Arbeitsplatzes 
an den Arbeitnehmer und seine spezifische Behinderung wie angepasstes Telefon, ange-
passter Bildschirm, angepasster Stuhl, angepasste Tastatur, zugänglicher Sanitärbereich, 
Heimarbeit, angepasste Arbeitszeitregelung, …) oftmals notwendig, um die Teilnahme eines 
Menschen mit Behinderung zu gewährleisten.

1  Protokoll vom 19. Juli 2007 zwischen dem Föderalstaat, der Flämischen Gemeinschaft, der Französischen 
  Gemeinschaft, der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der Wallonischen Region, der Region Brüssel-Hauptstadt, der  
  Gemeinsamen Gemeinschaftskommission und der Französischen Gemeinschaftskommission über den Begriff « 
  angemessene Vorkehrungen » in Belgien aufgrund des Gesetzes vom 25. Februar 2003 zur Bekämpfung der 
  Diskriminierung und zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Februar 1993 zur Errichtung eines Zentrums für 
  Chancengleichheit und Rassismusbekämpfung (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=
  du&pub_date=2007-09-20&numac=2007023335&caller=summary). 

Kriterien für angemessene Vorkehrungen 

Eine angemessene Vorkehrung

ist effizient: die Vorkehrung muss eine konkrete Verbesserung darstellen, damit 
die Person mit Behinderung tatsächlich an der Aktivität teilnehmen kann;

ermöglicht eine gleichberechtigte Teilnahme der Person mit Behinderung: 
die getroffene Vorkehrung muss es der Person mit Behinderung ermöglichen, 
Einrichtungen und Dienstleistungen auf die gleiche Art und Weise in Anspruch 
zu nehmen wie andere Menschen auch;

sorgt dafür, dass sich die Person mit Behinderung selbständig beteiligen 
kann: insofern möglich, muss sich die Person mit Behinderung aufgrund der Vor-
kehrung ohne Hilfe Dritter und ohne zusätzliche finanzielle Belastung beteiligen 
können;

gewährleistet die Sicherheit der Person mit Behinderung: die Vorkehrung 
und ihre Benutzung müssen es ermöglichen, die Sicherheit der Person mit einer 
Behinderung zu gewährleisten.
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   ÄNDERUNGEN HELFEN  

Manches kann man aber nicht vorher einbauen oder einplanen.
Und dann müssen Dinge geändert werden.
Diese Dinge können sehr unterschiedlich sein.
Die Änderungen helfen den Menschen,
wenn sie es schwerer haben.
Zum Beispiel:
Lesehilfen,
oder Leichte Sprache,
oder ein angepasster Arbeits-Platz,
oder Gebärden-Übersetzungen,…

Alle Menschen können sich diese Änderungen fragen.
Die Dinge werden geändert,
wenn sie nicht zu teuer sind;
oder wenn sie nicht zu aufwändig sind.
Die Änderungen müssen auch wirklich helfen.
Die Menschen müssen die Änderungen auch selbständig nutzen können.
Die Änderung muss sicher sein;
und darf niemand in Gefahr bringen.
Man sagt zu den Änderungen auch: Angemessene Vorkehrungen
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   UMGANG MIT MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 

Einige Barrieren, denen sich Menschen mit Behinderung gegenüber sehen, betreffen eher 
den sozialen Kontakt mit anderen Menschen als die baulichen oder räumlichen Gegeben-
heiten. Menschen mit Behinderung sind, wie alle Menschen, sehr unterschiedlich, auch die 
Menschen, die eine ähnliche Behinderung haben. Was dem einen Menschen sehr gut hilft, 
muss für den anderen nicht zwangsläufig dienlich sein. Die hier genannten Tipps und Formu-
lierungen stammen von Menschen mit Behinderung, den Experten in eigener Sache. Sie die-
nen lediglich als Hinweise und sind nicht als allgemeingültig zu verstehen. Haben Sie keine 
Angst, spontan zu sein und Fehler zu machen. Wenn Sie sich nicht sicher fühlen, fragen Sie 
am besten den Menschen mit Behinderung.

Wenn verschiedene Menschen miteinander sprechen,
sollten sie auf bestimmte Dinge achten.
Das ist eigentlich ganz einfach.
Und das kann jeder machen.
Zum Beispiel:
Sagen, wenn man aus dem Raum geht.

Jede Behinderung ist anders.
Darum müssen wir bei jeder Behinderung andere Dinge beachten.
Damit der Mensch mit Behinderung es einfacher hat.
Man muss keine Angst haben.
Man darf auch ruhig spontan sein.
Und man darf auch Fehler machen.
Behinderte Menschen selbst haben gesagt,
auf welche Dinge man achten soll.
Und wenn man sich nicht sicher ist,
kann man die Person mit Behinderung immer fragen.

Allgemeingültige Hinweise im Umgang mit Menschen mit Behinderung:

• Stellen Sie sich vor.
• Bieten Sie mir Ihre Hilfe an, aber drängen Sie diese nicht auf.
• Seien Sie nicht enttäuscht, wenn ich die Hilfe diesmal nicht brauche.
• Seien Sie vorausschauend.
• Begegnen Sie mir mit Respekt.
• Falls ich in Begleitung bin, sprechen Sie mich an und nicht meinen Begleiter.
• Starren Sie mich nicht an.
• Fassen Sie mich nicht ohne Erlaubnis an.
• Reden Sie, wie Sie es immer tun, bleiben Sie einfach natürlich.
• Achten Sie darauf, die verschiedenen Behinderungsarten nicht zu verwechseln (ein 

Mensch mit einer körperlichen Behinderung ist nicht zwangsläufig geistig behindert 
und bedarf z.B. keiner „leichten Sprache“).

• Interessieren Sie sich für meine Fähigkeiten und Möglichkeiten und reduzieren Sie mich 
nicht ausschließlich auf meine Beeinträchtigung.

• Zögern Sie nicht, Dinge nachzufragen, anstatt aufgrund Ihrer Vermutungen zu handeln. 
Ich selbst weiß am besten, was ich kann und was ich möchte.
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Spezifische Hinweise zu den einzelnen Behinderungsarten 

Ich habe eine körperliche Behinderung

• Sprechen Sie mit mir auf „Augenhöhe“. Mein Körper ist zwar eingeschränkt, mein 
Verstand aber nicht.

• Halten Sie den Weg frei, meine Mobilität braucht etwas mehr Raum.

• Denken Sie an mich, wenn Sie umbauen und die Städte und Dörfer gestalten.

• Beziehen Sie mich mit ein, wenn Sie planen und Ideen haben.

• Laden Sie mich ein, wenn Sie Events organisieren, die zugänglich sind, dann kann 
ich auch kommen …!

• Vermeiden Sie schnelle und abrupte Bewegungen, wenn Sie meinen Rollstuhl 
schieben.

• Erklären Sie mir beim ersten Kontakt die einfachste und bequemste Art, in ein Ge-
bäude zu gelangen.

Ich habe eine Sehbehinderung

• Fassen Sie mich nicht ohne Erlaubnis an.

• Bieten Sie mir Ihren Ellbogen (wahlweise auch Ihre Schulter) an, wenn Sie mich füh-
ren möchten.

• Beschreiben Sie mir die Umgebung (Wo ist „hier“? Was bedeutet „da“?).

• Beschreiben Sie, was geschieht.

• Halten Sie Ordnung, verlegen Sie keine Gegenstände in meiner gewohnten Umge-
bung.

• Sagen Sie, wenn Sie den Raum verlassen.

• Vermeiden Sie es, mit meinem Blindenhund zu spielen oder ihn zu füttern.

Ich habe eine Hörbehinderung

• Reden Sie normal, schreien Sie nicht.

• Schauen Sie mich an.

• Achten Sie darauf, dass ihr Mund frei ist.

• Achten Sie auf gute Lichtverhältnisse.

• Benutzen Sie Gestik und Mimik.

• Sagen Sie mir, wovon die Rede ist und wenn das Thema gewechselt wird.

• Schreiben Sie Gesprochenes auf.

• Nutzen Sie E-Mail, SMS, …

• Nutzen Sie Gebärdensprache.

• Sprechen Sie langsam (aber nicht zu langsam) und geduldig.

• Achten Sie auf Ihre Artikulation: nicht nuscheln, tuscheln oder sonstige undeutliche 
Aussprachen.

• Vermeiden Sie Dialekte.
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Ich habe eine geistige Behinderung

• Benutzen Sie die leichte Sprache mit kurzen und konkreten Sätzen.

• Nehmen Sie sich Zeit.

• Geben Sie mir Zeit und die Möglichkeit zu reagieren und mich auszudrücken.

• Fragen Sie, was ich verstanden habe. Begnügen Sie sich bei der Antwort nicht mit 
einem einfachen „Ja“.

• Erklären Sie ggf. mehrmals.

• Sagen Sie mir, wie ich auf Sie wirke, geben Sie mir Rückmeldung zu dem, was Sie 
sehen (spiegeln).

• Benutzen Sie Zeichen, Körpersprache und Mimik.

• Helfen Sie mir, mich zurecht zu finden. Geben Sie mir Struktur und konkrete Hilfe.

• Behandeln Sie mich meinem Alter entsprechend.

• Nehmen Sie mir bestimmte Reaktionen und Verhaltensweisen nicht übel.

• Akzeptieren Sie jedoch nicht jedes Verhalten, sondern zeigen und erklären Sie mir, 
wenn mein Verhalten Ihre persönlichen Grenzen überschreitet.

• Vermeiden Sie schriftliche Anweisungen, Pläne und Ausschilderungen und beglei-
ten Sie mich zu einem bestimmten Ort.

• Vergewissern Sie sich, ob ich lesen und/oder schreiben kann, wenn ich ein Doku-
ment ausfüllen soll.

• Bitten Sie um mein Einverständnis, bevor Sie Kontakt zu meiner Vertrauensperson 
aufnehmen.

Ich habe eine psychische Behinderung

• Lernen Sie meine Behinderung kennen.

• Nehmen Sie sich Zeit.

• Lassen Sie mir Zeit zu reagieren und mich auszudrücken.

• Seien Sie klar und deutlich.

• Fragen Sie nach, ob Ihre Botschaften verstanden wurden.

• Holen Sie mich „zurück“, falls ich abwesend wirke.

• Geben Sie mir Struktur.

• Vermeiden Sie ironische, zynische oder sarkastische Bemerkungen.

• Strahlen Sie Ruhe aus, vermeiden Sie Stress und Lärm.

• Nehmen Sie mir gewisse „ungewöhnliche“ Reaktionen und Verhaltensweisen nicht 
übel.

• Sagen und zeigen Sie mir, falls meine Reaktionen und Verhaltensweisen Ihre persön-
lichen Grenzen überschreiten.

• Nehmen Sie mich ernst.

• Verurteilen Sie mich und meine Angehörigen nicht. Schuldzuweisungen helfen nicht 
weiter.

• Versuchen Sie, mich zu unterstützen. 
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UN-Konvention kurz gefasst 

Menschen mit Behinderung müssen die gleichen Möglichkeiten im Leben haben 
wie Menschen ohne Behinderung.

Menschen mit Behinderung wollen überall mitmachen können. 
Aber es gibt viele Hindernisse: 

z.Bsp. schlecht lesbare Schilder, zu enge Räume, Stufen,…
Was können wir tun?

Piktogramme, Rampen und Sprachanzeigen vorsehen, Gebäude zugänglich bauen,…

Menschen mit Behinderung wollen mitreden.
Sie müssen Informationen verstehen können: 

z.Bsp. in Briefen, in den Nachrichten, in der Politik, beim Arzt oder im Netz.
Was können wir tun?

Braille-Schrift, Leichte Sprache, Untertitel, Gebärdensprache nutzen,…

Menschen mit Behinderung wollen mitentscheiden:
z.Bsp. über ihr Leben, ihr Umfeld und die Gesellschaft. 

Sie wollen Bürger mit gleichen Rechten und Pflichten sein.
Was können wir tun?

Meinungen berücksichtigen, Rechte zugestehen, Behindertenverbände fördern,…

Menschen mit Behinderung wollen selber entscheiden:
z.Bsp. wo sie wohnen, mit wem sie wohnen, welche Hilfen sie benötigen.

Was können wir tun?
Im Haushalt helfen, Wohn-, Familienbegleitung und persönliche Hilfen anbieten, 

befähigen, selbstbestimmt zu leben,…

Menschen mit Behinderung wollen mit allen anderen Kindern in die Schule gehen.
Sie müssen Unterstützung bekommen, wenn sie welche brauchen. In einer Schule für Alle.

Was können wir tun?
Schulen zugänglich machen, Unterricht anpassen, Lehrer weiterbilden,…

Menschen mit Behinderung wollen da arbeiten, wo alle Menschen arbeiten:
z.Bsp. in einem Betrieb, in einer Werkstätte, bei einer Gemeinde oder in einem Krankenhaus.

Was können wir tun?
Am Arbeitsplatz helfen, Arbeiten anpassen, Ausbildung und Beschäftigung ermöglichen,…

Menschen mit Behinderung wollen sich ihren Partner aussuchen.
Sie wollen eine eigene Familie gründen. 

Kinder von behinderten Eltern und behinderte Kinder müssen Unterstützung erhalten.
Was können wir tun?

Kinder und Eltern in der Familie unterstützen, aufklären, befähigen, mit Gefühlen umzugehen,…

Menschen mit Behinderung wollen gemeinsam mit anderen ihre Freizeit verbringen:
z.Bsp. im Sport, in Vereinen, bei Veranstaltungen, im Urlaub oder im Museum.

Was können wir tun?
Willkommen-sein zeigen, Veranstaltungen zugänglich planen, Urlaubsmöglichkeiten schaffen, 

Animatoren weiterbilden,…

Menschen mit Behinderung wollen akzeptiert werden.
Mit ihren Stärken und Schwächen. Sie sind so wertvoll wie alle anderen. Alle müssen sie auch so behandeln.

Was können wir tun?
Kontakt suchen, Fragen stellen, Fähigkeiten anerkennen, Behinderung mit-erleben,…

Menschen mit Behinderung wollen dazu gehören – in allen Bereichen des Lebens.
Viele setzen sich hierfür ein, und das soll anerkannt werden.

Was können wir tun?
Uns einsetzen, Vorbild sein, gute Beispiele hervorheben,…


