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Barrierefrei oder Barrierefreiheit 

Das bedeutet, 

dass Menschen mit Behinderungen 

ohne fremde Hilfe etwas nutzen können. 

Zum Beispiel ein Gebäude, ein Verkehrsmittel 

oder eine Internet-Seite. 

Bundesländer 

Österreich besteht aus 9 Bundesländern: 

 Wien 

 Niederösterreich 

 Oberösterreich 

 Salzburg 

 Steiermark 

 Burgenland 

 Kärnten 

 Tirol 

 Vorarlberg 

Alle Bundesländer zusammen 

bilden den Staat Österreich. 

Jedes Bundesland hat eine eigene Landesregierung 

und auch eigene Behörden. 

Aber alles, was die Landesregierungen machen, 

muss mit der österreichischen Verfassung zusammen passen. 

Die Verfassung ist das höchste aller österreichischen Gesetze. 
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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 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. 

Sachwalterin, Sachwalter, Sachwalterschaft 

Sachwalterinnen oder Sachwalter sind Personen, 

die Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Behinderungen  

helfen. 

Zum Beispiel: 

 wenn jemand Hilfe bei finanziellen Angelegenheiten braucht 

 wenn jemand einen Vertrag machen muss 
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Aber die Sachwalterin oder der Sachwalter darf sich nicht 

in alle Dinge im Leben dieser Person einmischen. 

UNO-Konvention 

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 alle Länder die Menschenrechte einhalten. 

Die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen 

werden aber oft nicht eingehalten. 

Deshalb haben viele Länder einen Vertrag gemacht. 

In dem Vertrag steht, 

dass die Menschenrechte und Freiheiten 

von Menschen mit Behinderungen 

geschützt und eingehalten werden müssen. 

Dieser Vertrag heißt 

UNO Konvention über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen. 


