
Artikel 3  
recht Auf leben, freiheit und  
Sicherheit der PerSon
Jeder hat das recht auf leben,  
freiheit und Sicherheit der Person.

Am 29. Juni 2003 ging Wahid, der in bagdad im  
irak lebt, mit seinem 9jährigen bruder in seinem 
Stadtteil spazieren. dabei fiel den beiden Jungen  
ein seltsamer Metallgegenstand auf. Als Wahid  
das Metallteil aufheben wollte, explodierte es.  
es handelte sich um Munition einer Streubombe,  
die auf das Gebiet abgeworfen worden war,  
obwohl es dort offensichtlich viele Zivilisten  
gab. Wahid erlitt schwere Verletzungen und  
musste viermal operiert werden.

Alle 30 Minuten 
wird ein Mensch 
opfer einer 
landmine oder 
Streubombe.
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Artikel 13  
recht Auf beWeGunGSfreiheit
Jeder hat das recht, sich innerhalb eines 
Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthalts-
ort frei zu wählen. Jeder hat das recht, jedes 
land, einschließlich sein eigenes zu verlassen, 
und in sein land zurückzukehren.

in thailand sind nur 4 % der öffentlichen  
einrichtungen barrierefrei und damit für  
rollstühle zugänglich.

in zu vielen  
ländern sind 
Schulen,  
betriebe und 
transportmittel 
für Menschen 
mit behinderung 
nicht zugänglich.
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Artikel 16  
recht Auf eheSchlieSSunG  
und fAMilie
heiratsfähige frauen und Männer haben ohne  
beschränkung auf Grund der rasse, der Staats- 
angehörigkeit oder der religion das recht zu  
heiraten und eine familie zu gründen. Sie haben 
bei der eheschließung, während der ehe und bei 
deren Auflösung gleiche rechte. eine ehe darf nur 
bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung 
der künftigen ehegatten geschlossen werden.

in chile dürfen – laut Gesetz –  
nur leute heiraten, die sprechen  
und schreiben können.

in zahlreichen 
Staaten wird 
immer noch 
die Zwangs-
sterilisation von 
Menschen mit 
geistiger behin-
derung prakti-
ziert.
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Artikel 19
Jeder hat das recht auf Meinungsfreiheit und 
freie Meinungsäußerung; dieses recht schließt 
die freiheit ein, Meinungen ungehindert  
anzuhängen sowie über Medien jeder Art und 
ohne rücksicht auf Grenzen informationen  
und Gedankengut zu suchen, zu empfangen  
und zu verbreiten.

Anna ist taubblind und kann ihre bedürfnisse 
und Wünsche kaum ausdrücken, da sie nicht 
sprechen kann. ihr wurde auch keine andere 
Möglichkeit der kommunikation, wie zum bei-
spiel die taktile Gebärdensprache, das lormen 
(Zeichenschrift auf der handinnenfläche) oder 
braille (Punktschrift für blinde) beigebracht. 

in der Mehrheit 
der länder wer-
den Menschen 
mit behinderung 
weder anerkannt 
noch angehört.
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Artikel 23  
recht Auf AnGeMeSSene Arbeit  
und MitGliedSchAft in einer  
GeWerkSchAft
Jeder hat das recht auf Arbeit, auf freie  
berufswahl, auf gerechte und befriedigende  
Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor  
Arbeitslosigkeit. Jeder, ohne unterschied,  
hat das recht auf gleichen lohn für gleiche  
Arbeit ...

in indien haben 74% aller Menschen mit  
behinderung und 94% aller Menschen mit  
einer geistigen behinderung keine Arbeit.

in den entwick-
lungsländern 
leben 80  % der 
Menschen mit 
behinderung  
mit weniger  
als einem euro 
am tag.
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Artikel 24  
recht Auf erholunG und freiZeit
Jeder hat das recht auf erholung und freizeit 
und insbesondere auf eine vernünftige begren-
zung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahl-
ten urlaub.

Joseph ist rollstuhlfahrer, geht aber in eine 
Schulklasse zusammen mit kindern ohne  
behinderung. Jeden dienstagmorgen hat die 
klasse Sport-unterricht, in dem u.a. fußball, 
handball und basketball gespielt wird. Joseph 
darf leider nur den Schiedsrichter spielen, 
was ihm aber keinen Spaß macht.

Sport,  
erholung,  
Vergnügung ... 
All dies gibt  
es für Men-
schen mit  
behinderung 
sehr selten.
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Artikel 25  
recht Auf AnGeMeSSenen  
lebenSStAndArd
Jeder hat das recht auf einen lebensstandard,  
der seine und seiner familie Gesundheit und Wohl 
gewährleistet, einschließlich nahrung, kleidung,  
Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige 
soziale leistungen...

es erblinden jährlich zwischen 250.000  
und 500.000 kinder weltweit aufgrund  
von Vitamin A-Mangel. 

Jodmangel führt bei Millionen von Menschen 
zu lernschwierigkeiten und hirnschädigungen. 

500 Millionen 
Menschen mit 
behinderung 
haben nicht die 
Mittel für ihre 
medizinische 
und soziale  
Versorgung.
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Artikel 26  
recht Auf bildunG
Jeder hat das recht auf bildung. die bildung  
ist unentgeltlich, zum mindesten der Grund- 
schulunterricht und die grundlegende bildung.  
der Grundschulunterricht ist obligatorisch.  
fach- und berufsschulunterricht müssen  
allgemein verfügbar gemacht werden, und der 
hochschulunterricht muss allen gleichermaßen  
entsprechend ihren fähigkeiten offen stehen...

ein blindes kind wird in einer Schulklasse  
mit kindern ohne behinderung aufgenommen. 
Seine behinderung macht es ihm aber un-
möglich, zu schreiben und texte zu lesen  
wie alle anderen. es verwendet deshalb eine  
Schreibmaschine für braille-Schrift. das kind 
muss die Schule verlassen, weil sich der  
lehrer und die anderen kinder über den  
lärm der Maschine beklagen. 

in den entwicklungsländern besuchen 98 %  
der kinder mit behinderung keine Schule.
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