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Es geht in diesem Vortrag ... 

 
 
... um die Umsetzung der UN-Konvention über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen.  
 
Darin ist Lebenslanges Lernen in Artikel 24 als Teil 

inklusiver Bildung und Ausbildung eine wesentliche 
Grundlage dafür, Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen und deren selbstbestimmtes Leben 
zu erzielen und zu gewährleisten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Es geht in diesem Vortrag ... 

... um grundsätzliche Fragen, und zwar um Definitionen 
und die Bedeutung von Konzepten. Das mag 
theoretisch klingen, ist es aber nicht.  

 
Was ist Behinderung? Wie stellt man Behinderung fest? 
Was ist selbstbestimmtes Leben? 
Was ist Barrierefreiheit? 
Was bedeutet Inklusion? Und was bedeutet es im 

Vergleich zu Integration? 
Was ist das soziale Modell von Behinderung? Und 

welches Umdenken erfordert es?  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 

 
 
Bisher haben 153 Staaten der Welt die UN-Konvention 

unterschrieben (Stand: 1.3.2012; Österreich: März 
2007). 

 
Und 110 Staaten der Welt haben die Konvention 

ratifiziert, also rechtlich gültig gemacht (Stand: 
1.3.2012; Österreich: Oktober 2008). 

 
 



Die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 

In diesem Dokument der Vereinten Nationen geht es 
u m M e n s c h e n r e c h t e v o n M e n s c h e n m i t 
Behinderungen.  

 
Traurig genug, denn bereits seit 1948 gilt die 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: 
 
Artikel 1: 
 
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 

Rechten geboren. 
 
 
 
 
 

Die Grundideen der UN-Konvention 

1.Respekt der Würde der Person: Jeder Mensch muss 
wie ein Mensch behandelt werden  

2.Nicht-Diskriminierung: Menschen mit Behinderungen 
müssen gleich wie alle anderen Menschen behandelt 
werden 

3.Inklusion und volle Teilhabe in der Gesellschaft 
4.Respekt für Vielfalt 
5.Barrierefreiheit (jeder Mensch soll überall ungehindert 

hinkommen und teilhaben können) 
6.Gleichheit von Männern und Frauen 
7.Kinder haben die gleichen Rechte 
  
 
 



Die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 

 
In dieser Konvention ist das ‘Recht auf Vielfalt‘ 

festgeschrieben.  
 
Das bedeutet:  
Menschen mit Behinderungen sollen ihr Leben nach 

ihren Wünschen mit ihrer Behinderung führen 
können.  

 
Aber der Weg zu tatsächlicher Inklusion ist noch weit.  
 

Die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 

Artikel 1 – Purpose:  
„The purpose of the present Convention is to promote, 

protect and ensure the full and equal enjoyment of all 
human rights and fundamental freedoms by all 
persons with disabilities, and to promote respect for 
their inherent dignity.  

Persons with disabilities include those who have long-
term physical, mental, intellectual or sensory 
impairments which in interaction with various barriers 
may hinder their full and effective participation in 
society on an equal basis with others.“ 

Wichtige Begriffe: Wechselwirkung, verschiedene 
Barrieren, volle Teilhabe  



Die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 

 
Artikel 19 – Living independently and being included in 

the community: 
 
„States Parties to the present Convention recognize the 

equal right of all persons with disabilities to live in the 
community, with choices equal to others, and shall 
take effective and appropriate measures to facilitate 
full enjoyment by persons with disabilities of this right 
and their full inclusion and participation in the 
community, including by ensuring that: ...“ 

U.a. ausgeführt: Leben, wo man möchte; PA 

Selbstbestimmung 

 
Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung entstand vor 

etwa 40 Jahren in den USA.  
 
W a s b e d e u t e t S e l b s t b e s t i m m t e s L e b e n ? 

Selbstbestimmt leben bedeutet Kontrolle über das 
eigene Leben.  

Selbstbestimmtes Leben und Persönliche Assistenz 
sind eng verbunden.  

 
Ausgangspunkt: Unterstützung ja, Bevormundung und 

Fremdbestimmung nein. 
 
 



Was ist Behinderung? 
Wodurch wird diese Frau behindert? 
Es geht um unterschiedliche Blickwinkel... 
 
 
 
 
 
 
 
Und das ist nicht bloß eine theoretische Frage, sondern 

eine Frage, die konkrete sozio-politische Auswirkungen 
hat. 

 

Das individuell-medizinische Modell von 
Behinderung 

 
 
Immer noch herrscht eine medizinische Sicht auf das 

Thema Behinderung in der Gesellschaft vor.  
 
Das bedeutet:  
Behinderung wird als als Fehlen von etwas, als Defizit 

und als Beeinträchtigung verstanden.  
Behinderung wird also als Abweichung von Normalität 

und vom Normalen verstanden. 
 



Ausgangspunkt der UN-Konvention: 
Das soziale Modell von Behinderung 

 
Das soziale Modell von Behinderung führt jedoch die 

Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen 
auf gesellschaftliche Vorgänge zurück.  

 
Nicht die Funktionsbeeinträchtigung behindert die 

Menschen.  
Sondern:  
Die Gesellschaft und das Lebensumfeld behindert die 

Menschen.  
 
 
 
 
 

Die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 

 
Artikel 24 – Education: 
„1. States Parties recognize the right of persons with 

disabilities to education. With a view to realizing this 
right without discrimination and on the basis of equal 
opportunity, States Parties shall ensure an inclusive 
education system at all levels and lifelong learning 
directed to: 

(a) The full development of human potential and sense 
of dignity and self-worth, and the strengthening of 
respect for human rights, fundamental freedoms and 
human diversity; 

 
 
 



Die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 

 
Artikel 24 – Education weiter: 
 
(b) The development by persons with disabilities of their 

personality, talents and creativity, as well as their 
mental and physical abilities, to their fullest potential; 

(c) Enabling persons with disabilities to participate 
effectively in a free society. 

 
 
 
 

Die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 

 
Artikel 24 – Education weiter: 
 
2. In realizing this right, States Parties shall ensure that: 
 
(a) Persons with disabilities are not excluded from the 

general education system on the basis of disability, 
and that children with disabilities are not excluded 
from free and compulsory primary education, or from 
secondary education, on the basis of disability; 

 
 
 



Die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 

 
Artikel 24 – Education weiter: 
(b) Persons with disabilities can access an inclusive, 

quality and free primary education and secondary 
education on an equal basis with others in the 
communities in which they live; 

(d) Persons with disabilities receive the support 
required, within the general education system, to 
facilitate their effective education; 

(e) Effective individualized support measures are 
provided inenvironments that maximize academic 
and social development, consistent with the goal of 
full inclusion. 

 

Die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 

 
Artikel 24 – Education weiter: 
... 
5. States Parties shall ensure that persons with 

disabilities are able to access general tertiary 
education, vocational training, adult education and 
lifelong learning without discrimination and on an 
equal basis with others. To this end, States Parties 
shall ensure that reasonable accommodation is 
provided to persons with disabilities:“ 



Vorgaben auf EU-Ebene 
 

Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen Lernens 
(Beschluss Nr. 1720/2006/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. November 2006): 

 
Grund 36: „Bei der Umsetzung aller Teile des Programms 

sind die Zugangsmöglichkeiten für benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen zu verbessern und aktiv 
Maßnahmen zu ergreifen, um auf die besonderen 
Lernbedürfnisse von Menschen mit Behinderungen 
einzugehen, einschließlich durch die Vergabe höherer 
Zuschüsse, um den zusätzlichen Kosten von Teilnehmern 
mit Behinderungen Rechnung zu tragen, und durch die 
Bereitstellung von Hilfsmitteln für das Erlernen und den 
Gebrauch von Zeichensprachen und Brailleschrift.“ 

 

Vorgaben auf EU-Ebene 

Aktionsprogramm  weiter: 
 
Artikel 12 c): Bereichsübergreifende Fragen 
 
„die Förderung der Gleichstellung von Männern und 

Frauen und die Bekämpfung jeglicher Form von 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der 
Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder 
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung.“ 

 
 
 



Vorgaben auf EU-Ebene 

Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit 
Behinderungen 2010-2020: Erneuertes Engagement für 
ein barrierefreies Europa (KOM(2010) 636 endgültig): 

S. 7f: 5. Education and training: 
„EU action will support national efforts through ET 2020, the 

strategic framework for European cooperation in 
education and training, to remove legal and organisational 
barriers for people with disabilities to general education 
and lifelong learning systems; provide timely support for 
inclusive education and personalised learning, and early 
identification of special needs; provide adequate training 
and support for professionals working at all levels of 
education and report on participation rates and outcomes.“ 

 
 
 
 
 
 EU-Ebene 

MIPIE (Mapping the Implementation of Policy for Inclusive 
Education): Ein-Jahres-Projekt, das sich mit inklusiver 
Bildung im Vergleich beschäftigt (Staatenvergleich – was 
fehlt wo, was ist wo besser/schlechter als woanders?)) 

 
Grundtvig Projekt: Learning Partnership -  Lifelong learning 

opportunities for adults with learning disabilities 
 
Bericht der European Agency for Development in Special 

Needs Education (2011). Participation in Inclusive 
Education – A Framework for Developing Indicators.  

 
 
 
 
 
 
 



EU-Ebene 

European Agency for Development in Special Needs 
Education (2011). Participation in Inclusive Education – A 
Framework for Developing Indicators: 

 
„UNESCO calls upon member states to ‘adopt an inclusive 

education approach in the design, implementation, 
monitoring and assessment of educational policies as a 
way to further accelerate the attainment of Education for 
All (EFA) goals as well as to contribute to building more 
inclusive societies. To this end, a broadened concept of 
inclusive education can be viewed as a general guiding 
principle to strengthen education for sustainable 
development, lifelong learning for all and equal access of 
all levels of society to learning opportunities so as to 
implement the principle of inclusive education’“ (S. 13) 

 
 
 
 
 
 Österreich 

Bundes-Behindertenbericht 2008 (2009): 
Kap. 13.4.2. bezieht sich auf die Beteiligung von 

Menschen mit Behinderungen in Bezug auf 
l e b e n s l a n g e s L e r n e n – B e z u g a u f d a s 
Aktionsprogramm 2006 mit dem Verweis darauf:  

„Das Programm leistet durch die Förderung von 
Menschen mit Behinderungen einen Beitrag zur 
Umsetzung des Prinzips der Chancengleichheit.“ 

(S. 140 f) 
Außer allgemeinen Budgetangaben keine spezifische 

weitere Erwähnung, wie die oben erwähnte 
Beteiligung umgesetzt wird/werden soll.  

 
 



Österreich 

Erster Staatenbericht Österreichs zur Konvention, 2010: 
S. 35 ff zu Artikel 24 der Konvention (speziell S. 37):  
„Zugang zu lebenslangem Lernen:  Seit dem Jahr 2000 

werden österreichweit integrative Workshops und Seminare 
mi t den Schwerpunkten Kreat iv i tä t , Bewegung, 
Persönlichkeitsbildung, soziale und kulturelle Bildung 
angeboten. Seit 2001 bietet die „Beratungsstelle für 
integrative Bildung“ gezielte Bildungsberatung für Menschen 
mit Behinderungen an. ... Die im Jahr 2007 erschienene 
Broschüre „Erwachsenenbildung barrierefrei“ gibt allen 
Bildungseinrichtungen einerseits einen genauen Einblick in 
Bedürfnisse von Personengruppen mit unterschiedlichen 
Beeinträchtigungen, andererseits ermöglicht eine Checkliste, 
die eigene Einrichtung auf Barrierefreiheit zu überprüfen bzw. 
die ersten Schritte hierfür einzuleiten.“ 

 
 
 
 

Wo stehen wir heute in Österreich? 
 
Der Entwurf zum NAP (Dezember 2011) bezieht sich 

unter Punkt 4. Bildung auf lebenslanges Lernen: 
 
„In der EU-Behindertenstrategie 2010-2020 (KOM

(2010) 636 endgültig) wird explizit auf die Wichtigkeit 
der Inklusion im Bildungssystem hingewiesen, die 
Förderung inklusiver Bildung und lebenslangen 
Lernens für Menschen mit Behinderungen ist einer 
der zentralen Aktionsbereiche der Strategie.“ (S. 49) 

 
 



Wo stehen wir heute in Österreich?  
 
Programm  für Lebenslanges Lernen – Allgemeine 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 
2011-2013 – Strategische Prioritäten (über die 
Website der Nationalagentur Lebenslanges Lernen): 

 
„Außerdem ist zu beachten, dass die Förderung des 

Zugangs zu Lernangeboten (einschließlich E-
Learning) für Menschen mit Behinderungen eine 
strategische Priorität ist, die für das gesamte 
Programm gilt.“ (S. 9) 

 
 
 

Wo stehen wir heute in Österreich?  
 
„1.3.4 Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung 

hin zur Eingliederung aller jungen Menschen, 
insbesondere jener mit Behinderungen  

Die Weiterentwicklung der Vielfalt und die Umsetzung 
der Grundsätze der Eingliederung in der allgemeinen 
und beruflichen Bildung erfordern eine neue 
Konzeption der Lernumgebungen, der Ressourcen 
und der Kompetenzen von Lehrkräften und 
Schulleitern, sowie die Ermittlung von Hindernissen 
und Chancen.“ (S. 17) 

 
 
 



Zusammenfassung: Lebenslanges 
Lernen, inklusive Bildung und 

selbstbestimmtes Leben 
 
Es gilt, Verpflichtung einzuhalten und umzusetzen:  
Internationale Ebene (Konvention)  
EU-Ebene (Europäische Strategie zugunsten von 

Menschen mit Behinderungen 2010-2020) 
 
Besondere Bedeutung der Schnittstelle Schule – Beruf 

– Lebenslanges Lernen als Grundlage für ein 
selbstbestimmtes Leben! 

 

Nochmals Österreich 

Projektbericht des IHS (2011). Lebenslanges Lernen in den 
Regionen verankern, 5.1. Ziele (S. 47): 

„Durch eine regionale Verankerung von Lifelong Learning 
soll das primäre strategische Ziel der österreichischen 
LLL-Strategie – eine höhere Beteiligung der Bevölkerung 
an allen Formen des Lernens über den gesamten 
Lebensverlauf – gefördert werden. Die Beteiligung an 
Lifelong Learning wird jedoch durch zahlreiche Barrieren 
behindert. Neben der geografischen Distanz zum 
Bildungsangebot gibt es institutionelle, ökonomische, 
soziale und kulturelle Bildungsbarrieren. Bildungspolitik 
soll dazu beitragen, Bildungsbarrieren abzubauen und 
s o m i t  d i e B e t e i l i g u n g i n s b e s o n d e r e v o n 
bildungsbenachteiligten Personen an LLL zu erhöhen.“ 

 



Zusammenfassung: Lebenslanges 
Lernen, inklusive Bildung und 

selbstbestimmtes Leben 
 
Die Konvention betrifft nicht nur Staaten und 

Bundesländer als solches, sie betrifft zugleich alle 
Einrichtungen, die sich Menschen mit Behinderungen 
widmen. Das ent läss t ö f fen t l i che Ste l len 
selbstverständlich nicht aus der Pflicht, es sagt 
jedoch, dass es nicht reicht, zu warten, dass sich 
etwas ändert (oder gar nichts zu tun). 

Inklusion kann zwar verordnet werden, sie muss aber 
dann nicht zwangsläufig wirken.  

Inklusion muss gelebt werden! 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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