
Barrieren 

Barrieren sind Hindernisse, 

die es Menschen schwer machen, etwas zu tun. 

Für Menschen mit Behinderung 

gibt es viel mehr Barrieren, 

als für Menschen ohne Behinderung. 

 

Wenn eine Person im Rollstuhl sitzt, 

sind Stufen eine Barriere, 

weil die Person nicht selbstständig 

in ein Gebäude kann. 

 

Wenn eine Person mit Lernschwierigkeiten 

nicht gut lesen kann, 

ist ein schwieriger Text eine Barriere, 

weil die Person nicht selbstständig  

zu den Informationen in dem Text kommt. 

 

Wenn eine Person gehörlos ist, 

ist eine Tondurchsage eine Barriere, 

weil die Person die Tondurchsage nicht hören kann. 

 

Wenn eine Person blind ist, 

ist ein Schild oder ein Text eine Barriere, 

weil die Person das nicht sehen kann. 

Diskriminierung 

Diskriminierung heißt, 

dass jemand benachteiligt wird, 

weil er oder sie eine bestimmte Eigenschaft hat. 

Zum Beispiel Frauen, Flüchtlinge 

oder Menschen mit Behinderungen. 



Konvention 

Das ist ein Vertrag, 

bei dem sich viele verschiedene Länder 

auf eine gemeinsame Sache einigen. 

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. 

Psychische Beeinträchtigung 

Bei einer psychischen Beeinträchtigung 

haben Personen Probleme mit ihren Gefühlen. 

Diese Personen sind zum Beispiel 

oft sehr traurig oder haben oft große Angst. 

 

Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 

erleben Situationen anders 

und verhalten sich oft anders 

als Menschen ohne psychische Beeinträchtigung. 

Zum Beispiel fühlen, denken und handeln 

Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 

oft anders als Menschen ohne psychische Beeinträchtigung. 

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. 

 


