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Factsheet: UNO-BRK, Artikel 24. Bildung 
 
1. Erfassung der Problemlage 
Grundsätzlich besitzen wir im Vergleich zu anderen Ländern ein spezielles, aber dennoch 
funktionierendes System für die Unterstützung von Erziehungsverantwortlichen mit 
behinderten Kindern sowie für Erwachsene mit einer Behinderung. Vor diesem Hintergrund 
zähle ich einige Punkte auf, die bezüglich Art. 24 von Belang sein könnten. 
Ein zentrales Problem möchte ich vorweg nehmen: 

Das Problem der UNO BRK, der Diskussion rund um Integration oder Inklusion ist, dass 
nicht alle Behinderungsformen in derselben Form mitgedacht und gleichwertig behandelt 
werden: 

- Schwere Behinderung und Mehrfachbehinderung müssten in allen Belangen 
einbezogen werden, ansonsten müsste man vieles relativieren, wenn von „Menschen 
mit Behinderungen“, „Integration“ und „Inklusion“  gesprochen wird. 

- Geistige Behinderung und Lernbehinderung 
- Sprachbehinderung 
- Hörbehinderung 
- Sehbehinderung 
- Verhaltensbehinderung 
- Körperbehinderung 
- (Wenn ich von Behinderung spreche, dann unterscheide ich im traditionellen Sinn 

einerseits Schädigung und Behinderung, sowie die Schweregrade – Auffälligkeit, 
Schwierigkeit, Störung, Behinderung). 

- Es ist wichtig, dass allen Beteiligten klar ist, von wem und welchen Situationen 
eigentlich gesprochen wird, bevor Massnahmen ergriffen werden. 

 

1a. 
Ein zeitgemässes Bildungssystem basiert auf dem Konzept des lebenslangen Lernens wie 
es in Art. 24 vermerkt wird. In der Schweiz wird m.E. der Teilhabe von Erwachsenen mit 
einer Behinderung an der Erwachsenenbildung zu wenig Beachtung geschenkt. 
Erschwerend hierbei ist, dass die meisten Organisatoren in der Erwachsenenbildung 
privatrechtlich organisiert sind und mehrheitlich bis vollständig von privaten Geldern 
abhängig sind. Die Mehrkosten für behindertengerechte Kursräume, Kursangebote u.a.m. 
werden daher nur aufgrund des Goodwills der Organisatoren getragen. 
Pro Infirmis Schweiz hat sich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre zum Ziel gesetzt, die 
Erwachsenenbildungsinstitutionen mit Hilfe von Projekten zu integrativen Angeboten zu 
verhelfen. Sie hatte zwar viel Projektgelder vergeben, hat sodann - entgegen ihre Statuten - 
selber „separative Erwachsenenbildungsinstitutionen“ gegründet und geführt. Aus diesen 
Fehlern sollte man lernen. 

 
1b 
Die berufliche Bildung müsste meines Erachtens auf das Bildungsverständnis von Menschen 
mit schweren Behinderungen überdacht werden: Die Beitragsleistungen der IV an die 
Ausbildung wurde dahingehend verändert, dass je stärker jemand behindert ist, desto 
kürzer wird die berufliche Bildung angesetzt bzw. finanziert. Dies widerspricht der 
Philosophie des Art. 24. Allerdings reicht eine zeitliche Verlängerung der beruflichen Bildung 
von Jugendlichen mit Behinderungen nicht: sehr wichtig wäre eine qualitativ gute berufliche 
Bildung mit allen notwendigen heilpädagogischen Kenntnissen. 
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Ferner wurden integrative Massnahmen von berufsbildenden Institutionen bisher kaum 
gefördert (der Praxispartner des D3 – Lebenshilfe Reinach, Geschäftsführer: Martin 
Spielmann kann darüber im Detail berichten). 
1c.  
Der Trend zur Integration und Inklusion ist zu einem Zeitpunkt auf politischer Ebene 
angelangt, da sich die Disziplin Heil- und Sonderpädagogik schwer tut mit ihrer Fachsprache. 
Es ist auf politischer Ebene immer um dieselbe Frage gegangen und wird immer um dieselbe 
Frage gehen: Wann ist die öffentliche Hand gefordert zu unterstützen, d.h. wann soll 
die öffentliche Hand wie, wen und durch wen unterstützen? Der Begriff 
Sonderpädagogik ist in den letzten Jahren inflationär verwendet worden. So werden 
inzwischen vielerlei zusätzliche Angebote in der Schule als „sonderpädagogische“ 
Massnahmen bezeichnet (z.B. Deutsch als Zweitsprache), was zu einem hohen Prozentsatz 
geführt hat (mehr als 50% der Kinder im Kanton Zürich erhalten sonderpädagogische 
Unterstützung). Die Konzentration auf die „Prävention“ in der Sonderpädagogik hat ebenfalls 
dazu beigetragen, dass das Profil noch unschärfer geworden ist. 
Völlig neben jeglicher Tradition und neben dem disziplinären Selbstverständnis definierte die 
EDK den Begriff Sonderpädagogik für sich neu, nämlich eingeschränkt auf eine Altersspanne 
(0 bis 20 Jahre). 
Hinzu kommt, dass im sonderpädagogischen Berufsfeld zahlreiche Laien arbeiten, die sich 
nicht oder ungenügend in den Begrifflichkeiten auskennen. Sie kreieren ihre Fachsprache 
nach bestem Wissen und Gewissen, d.h. sie verwenden die Begriffe nach ihrem eigenen 
Gutdünken. Aber auch Fachleute verschieben ihren Fokus (und damit auch ihre Begriffe) - je 
nachdem, was sie als wichtig erachten (personenzentriert: der geistig Behinderte, 
massnahmenzentriert: die Person, welche besonderer Massnahmen bedarf; die Person mit 
hochschwelligen Massnahmen, ressourcenzentriert: eine Person mit dem 
Förderschwerpunkt kognitive Entwicklung etc. etc.). 
In diesem unklaren Umfeld entstand der Trend zur Integration, der auch auf politischer 
Ebene seine Auswirkungen hatte. Und wo sich die Politik bewegt, bewegt sich auch die 
Alltagspresse. Und damit ist die Fachsprache völlig aus dem Ruder gelaufen. Jeder 
verwendet jeden Begriff nach eigenem Gutdünken. Deshalb ist es nicht mehr klar, wer von 
wem und was spricht. 

 
1d 
Richtung Inklusion gehen bedeutet, dass wenn möglich die meisten rechtlichen 
Rahmenbedingungen innerhalb der entsprechenden Sachthemen geregelt werden: z.B. 
behindertengerechtes Bauen sollte in den Baugesetzen und nicht in einem 
Behindertengesetz geregelt sein (s. GR). Ist dies ausreichend überprüft? Wer bringt wie die 
Kantone dazu, diese „Philosophie“ zu ändern? 
Richtung Inklusion gehen heisst aber auch, dass alle öffentlich zugänglichen „Häuser“ 
wie Theater, Restaurants, Schulhäuser behindertengerecht gebaut/umgebaut sind. Ist 
dies ausreichend überprüft? Was, wenn die Bedingung nicht erfüllt wird? 

 

1e. 
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit einer Behinderung (BRK) erfordert 
einen Perspektivwechsel in der Schweiz. Menschen mit einer Behinderung sollen am 
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellem Leben ihres Landes 
teilhaben und werden nicht als Objekte gesellschaftlicher Fürsorge definiert. 
Diese Haltung spiegelt sich in der gesamten Konvention wider, so auch in Artikel 24 zum 
Themengebiet „Bildung“. 
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1.f. Der Aufbau eines inklusiven Bildungssystems 
In der deutschen Fassung der BRK wird aus dem englischen Original „inclusive education“ 
als „integrative Bildung“ übersetzt, was aber nicht dem  Originalwortlaut entspricht. 
Integrative Bildung bedeutet die Anpassung von Kindern mit einer Behinderung an das 
Regelsystem, während inklusive Bildung davon ausgeht, dass es die Rahmenbedingungen 
sind, die den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit einer Behinderung gerecht werden 
müssen. Im französischen Original besteht diese Begriffsverwirrung nicht, denn dort wird von 
der „le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux“ und dem 
„enseignement primaire inclusif“ gesprochen. Nur die Originalsprachversionen sind rechtlich 
bindend, zu denen die deutsche Übersetzung nicht gehört. 

- Es gilt also die Zielvorgabe des Artikels 24 Absatz 1, ein inklusives Bildungssystem in 
der Schweiz aufzubauen. Inklusiv heißt: alle Kinder unabhängig von der Form und 
dem Grad der Beeinträchtigung (Mehrfachbehinderungen, Autismus etc.) sollen im 
System der Regelschule aufgenommen werden. Aktuell gibt es kein einheitliches 
inklusives Bildungssystem in der Schweiz. Den laut Bildungsbericht 2014 der 
Schweiz1 existieren mehrere Parallelmodelle der Beschulung für Kinder mit einer 
Behinderung, wie „Sonderschulen aller Art für verschiedene Behinderungsarten  
sowie die an Regelklassen angegliederten Sonder- bzw. Kleinklassen (Klassen mit 
reduzierter Schülerzahl) und die Einschulungsklassen (Lehrplan der ersten 
Primarklasse verteilt auf zwei Schuljahre) tritt zunehmend die integrative Förderung in 
der Regelklasse“. 

 

1g. Flächendeckende Umsetzung der UNO BRK 
- In der Schweiz gibt es historisch gewachsen kantonal unterschiedliche 

Schulsysteme, und auch die Sonderpädagogik für Kinder und Jugendliche bis 20 
Jahre mit besonderem Bildungsbedarf liegt bei den Kantonen. 

- Der nachobligatorische Bildungsbereich (Sekundarstufe II und Tertiärstufe), basiert 
mit seinen Bildungsangeboten auf interkantonale und bundesrechtliche Erlasse. Dies 
ist für eine inklusive Bildung von Menschen mit einer Behinderung von Bedeutung, 
wenn sie vollen Zugang zur höheren und lebenslangen Bildung geniessen sollen, wie 
in Artikel 24, Absatz 5 festgeschrieben. 

 

1h.Durchlässigkeit des Bildungswesens 
- Die BRK listet unterschiedliche Formen von Behinderungen auf, so körperliche, 

seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen. Doch das Recht auf Bildung gilt 
für alle Menschen mit einer Behinderung gleichermassen. 

- Grundsätzlich gilt beim Schweizer Bildungssystem die Möglichkeit einer hohen 
Durchlässigkeit zwischen den Bildungswegen von Schule und Ausbildung. Im Sinne 
der Nichtdiskriminierung muss diese Durchlässigkeit auch für Kinder und Jugendliche 

 

1 http://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsmonitoring/epaper- 
bildungsbericht2014de/page74.html#/42, S. 42 

Bild 1: Inklusion statt Integration (Quelle: myhandicap.ch) 

http://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsmonitoring/epaper-bildungsbericht2014de/page74.html%23/42
http://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsmonitoring/epaper-bildungsbericht2014de/page74.html%23/42
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mit einer Behinderung gewährt werden, in der Praxis lassen sich anhand von 
Einzelbeispielen jedoch klare Unterschiede erkennen. 
So ist der Weg von besonderen Förderschulen in die Tertiärstufe kaum möglich. 
Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen oder Sinnesbeeinträchtigung werden 
oft nicht ausreichend gefördert oder es werden ihnen keine hinreichenden Hilfsmittel 
zur Verfügung gestellt, um ihre Chance auf höhere Bildung gleichberechtigt 
wahrnehmen zu können. 

 
1i. Besondere Bedürfnisse bei Sinnesbeeinträchtigungen 

- Artikel 24, Absatz 3 der UNO BRK spezifiziert die besonderen Bedürfnisse von 
blinden, gehörlosen und taubblinden Menschen. 

- Aktuell mangelt es vor allem an Angeboten für das Erlernen der Gebärdensprache 
und die Förderung der sprachlichen Identität von Gehörlosen, wie es in Absatz 3 b) 
festgehalten wird. Im Einklang mit einer inklusiven Beschulung braucht es die 
Sicherstellung von Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet 
sind. 

- Es gibt zu wenige Lehrkräfte, die in Gebärdensprache oder in Kommunikations- 
unterstützungsmitteln wie Brailleschrift ausgebildet sind. Zudem fehlt bei vielen 
Fachkräften und Mitarbeitern im Bildungswesen das nötige Wissen um geeignete 
Kommunikationsformen und -mittel bei Menschen mit einer Sinnesbeeinträchtigung. 
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- Wird auf die besonderen Bedürfnisse bei Sinnesbeeinträchtigungen nicht 
eingegangen, wird den betroffenen Personen automatisch der Zugang zur vollen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Bildung verwehrt. 

 
1j. Einstellung von Lehrkräften mit einer Behinderung 

- Im Falle von Menschen mit einer Hörbehinderung wird zu wenig auf vorhandene 
Ressourcen zurückgegriffen, wenn es um den Unterricht von Gebärdensprache als 
eigene Sprache, wie sie von der BRK definiert wurde, geht. Wie bei anderen 
Sprachen, ist es bei der Gebärdensprache von Vorteil, wenn die lehrende Person 
Muttersprachler ist. So können neben der Sprache selbst auch die zugehörigen 
Aspekte von Kultur und Identität eingegangen werden. 

- Ebenso wird bei der Vermittlung von Brailleschrift als Kommunikationsmittel kaum auf 
betroffene blinde Lehrpersonen zurückgegriffen. 

 
1k.Verlässliche Definitionen und Statistiken 
Gemäss des Schweizer Bildungsberichtes 2014 gibt es in der Schweiz keine einheitliche 
Definition von Behinderung und daher auch keine vergleichbaren Statistiken zu Kindern und 
Jugendlichen mit einer Behinderung. Zudem können vorhandene Daten aus dem Jahr 2007 
nicht mit Schuldaten verknüpft werden, um verlässliche Aussagen über die Situation der 
Bildungslandschaft für Menschen mit einer Behinderung bewerten zu können. 

 
2. Handlungsbedarf 
2a. 
Auf der strukturellen Ebene sind in der Schweiz zielgerichtete und wirksame Massnahmen 
zu ergreifen zur Umsetzung der inklusiven Bildung. Beispiele hierfür können sein: die 
notwendige sonderpädagogische Unterstützung in der Regelschule zur Verfügung zu stellen, 
erkennbare physische, kommunikative und andere Barrieren zu beseitigen, 
Nachteilsausgleiche für die Betroffenen zu gewähren, erforderliche Aufklärungsarbeit im 
Schulumfeld zu betreiben, u.v.m. Diese und weitere Massnahmen listen die Allgemeinen 
Bemerkungen Nr. 3 des Sozialpaktausschusses auf. 

- Durch die Ratifizierung der BRK hat sich die Schweiz zur zügigen Anpassung ihres 
Schulsystems verpflichtet. 

 

2b. 
Die flächendeckende Umsetzung der UNO BRK Vorkehrungen erfordert einen 
gesetzlichen und institutionellen Rahmen, der auf die Besonderheiten der Schweizer 
Bildungslandschaft Rücksicht nimmt, ohne durch die kantonalen Unterschiede 
diskriminierende Bildungssysteme zu billigen. Eine solche flächendeckende Umsetzung 
muss schrittweise aufgebaut werden. 

 
2c. 
Um die Durchlässigkeit im Schweizer Bildungssystem auch für Menschen mit einer 
Behinderung zu garantieren, braucht es angemessene Fördermöglichkeiten. Durch ein 
inklusives Bildungssystem, in dem alle nach ihren Fähigkeiten und Kompetenzen gefördert 
werden, kann die nötige Gleichberechtigung an Bildungseinrichtungen geschaffen werden. 

 
2d. 
Um auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen 
eingehen zu können, bedarf es wie in Artikel 24, Absatz 3 a) selbst festgehalten unter 
anderem „die Unterstützung durch andere Menschen mit einer Behinderung und das 
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Mentoring“. Es braucht zudem gut ausgebildete Fachleute, die besondere 
Kommunikationsformen und Kommunikationsmittel vermitteln können. Es ist 
besonders zu berücksichtigen, dass Gebärdensprache als eigenständige Sprache Teil 
einer eigenen Kultur ist. 

 

2e. 
Lehrkräfte mit einer Behinderung, wie etwa gehörlose Gebärdensprachlehrer oder blinde 
Brailleschriftlehrer müssen selbst vollen Zugang zu höheren Bildungsmöglichkeiten erhalten, 
um eine pädagogische Ausbildung zu erhalten. Als kompetente Lehrkräfte mit 
Vorbildfunktion sind sie zudem besonders wertvoll für eine inklusive Bildungslandschaft. 

 
2f. 
Die wichtigen und grossen Erwachsenenbildungsanbieter der Schweiz müssten vor dem Art. 
24 aktiv darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie ihr Angebot behindertengerecht 
gestalten sollten. Gleichzeitig müsste ihnen ein Hilfspaket angeboten werden. 

 

2g. 
Je schwerer die Behinderung, desto individualisierter müsste die berufliche Bildung 
angesetzt werden können. Hierfür benötigt es Fachpersonal mit guten heilpädagogischen 
und beruflichen Kenntnissen. 

 

2h. 
Die berufliche Eingliederung in die freie Wirtschaft sollte administrativ vereinfacht und die 
Institutionen, welche dies vorantreiben, finanziell nicht bestraft werden. 

 
2i. 
Wichtig ist, dass die Fachbegriffe richtig oder wenigstens einheitlich verwendet werden, 
damit die Politiker nicht gänzlich verwirrt werden. 

 

2j. 
In Artikel 31 verpflichten sich die Vertragsstaaten, so auch die Schweiz, zur Sammlung 
geeigneter Informationen, einschliesslich statistischer Angaben und Forschungsdaten. 
Zudem liefert die BRK eine Definition von verschiedenen Behinderungsformen, wie 
langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen. Wird diese 
Definition übernommen, bedarf es der Arbeit des Bundesamtes für Statistik zur Erhebung der 
nötigen Daten und Statistiken. 

 
3. Mögliche Lösungen 
3a. Inklusive Bildung 
Inklusive Bildung erfordert ein inklusives Gemeinwesen, das heisst unter anderem die 
Vernetzung von vorschulischen, schulischen und sozialen Einrichtungen. 
Für ein inklusives Bildungssystem müssen sich gleichzeitig das System wie auch jede 
einzelne Bildungsinstitution verändern, das heisst es sind sowohl politische wie auch 
administrative Handlungen erforderlich. Als ersten Schritt braucht es eine Analyse auf Basis 
des existierenden Bildungsberichtes der Schweiz und in Zusammenarbeit mit der Schweizer 
Koordinationsstelle für Bildungsforschung, um dann in einem nächsten Schritt relevante 
Wissensträger (z.B. Lehrerverbände, Elternvereinigungen etc.) in Diskussionen für einen 
inklusiven Bildungsplan zu vereinen. Inklusive Bildung als Prinzip lebenslangen Lernens 
beginnt bei der frühkindlichen Bildung und reicht über die Bildung bis zum vollendeten 20. 
Lebensjahres hinaus. 
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3b. Flächendeckende Umsetzung 
1. Durchlässigkeit im Bildungssystem setzt voraus, dass Menschen mit einer Behinderung 

individuelle gefördert werden, gemäss ihren Fähigkeiten. Diese individuelle Förderung 
kann in einem inklusiven Bildungssystem erreicht werden. So erhalten Kinder mit einer 
Lernbehinderung ganz andere Unterstützungsmassnahmen, als Kinder mit einer 
Hörbehinderung oder Kinder mit einer Mehrfachbehinderung. Für die Umsetzung dieser 
Fördermassnahmen müssen vor allem organisatorische und planerische Anpassungen 
im bestehenden System durchgeführt werden. 

2. Zum Nachteilsausgleich von Menschen mit einer Sinnesbehinderung ist die Förderung 
von geeigneten Kommunikationsformen und Kommunikationsmittel unabdingbar. Durch 
Sensibilisierungsprogramme und Schulungen unter Fachkräften und Mitarbeitern im 
Bildungswesen kann ein schnelleres Umdenken im Bildungswesen erfolgen, damit sich 
das Bildungssystem den individuellen Bedürfnissen von Menschen mit einer 
Behinderung anpasst und nicht umgekehrt Menschen mit einer Behinderung durch das 
Bildungssystem in ihren Entfaltungsmöglichkeiten beschränkt werden. 

3. Für Menschen mit einer Hörbehinderung ist dies die bilinguale Bildung, bei der die 
Gebärdensprache und die Lautsprache gleichzeitig und gleichwertig vermittelt werden, 
um die vollwertige Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Zu diesem Zweck ist es 
wichtig, dass genügend gut ausgebildete Lehrpersonen zur Verfügung stehen, die die 
Gebärdensprache vermitteln können und zudem im Bildungssystem Gebärdensprache 
als eigene Sprache anerkannt wird, wie von der UNO BRK definiert. 

4. Die Ausbildung von Menschen mit einer Behinderung zu Lehrkräften erfordert ein 
inklusives Bildungssystem um Sinne des lebenslangen Lernens, wie von der BRK 
vorgegeben. Bereits vorhandene Ressourcen, wie gehörlose Gebärdensprachausbildner 
können hierfür weiter ausgebildet werden und das Berufsbild der Gebärdensprachlehrer 
im Bildungssystem verankert werden.Lehrer der Brailleschrift sollten, einschliesslich 
wenn selbst von einer Behinderung betroffen, gefördert werden. 

5. Behindertengerechte Umbauten der Erwachsenenbildungsorganisationen sollten vom 
Kanton begünstigt werden (rechtliche Grundlagen überprüfen). Eine Dokumentation 
(online), wie Erwachsenenbildungskurse behindertengerecht gestaltet werden können, 
sollte zur Verfügung gestellt und beworben werden. Lösungsvorschläge (ausgehend von 
bestehenden Analysen) von Expertinnen wie Claudia Schellenberg Claudia Hofmann 
und Michaela Studer, HfH. 

 

3.c. 
Wichtig ist, dass die Fachbegriffe in allen Dokumenten und in der Öffentlichkeit richtig oder 
wenigstens einheitlich verwendet werden. 

 
4. 4. Involvierte Akteure 
4.a. 
EDK (Schweizer Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren), SODK (Konferenz der 
kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren), SZH (Stiftung Schweizer Zentrum für 
Heil- und Sonderpädagogik); Verbände und Betroffenenorganisationen; BFS (Bundesamt für 
Statistik) und weitere. 
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4b. 
Erwachsenenbildungsorganisationen (wichtigste / grösste); Bund (Information über 
Anforderungen Art. 24); vom Bund beauftragte Dachorganisation des Behindertenwesens 
(Zusammenstellung Hilfspaket, Bewerbung). Beispiel mit 

- Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training ( SFIVET) 
- Eidgenossiches Hochschulinstitute für Berufsbildung ( SFIVET/EHB-Schweiz) 
- Institut federaldes hautes etues en formation professionnelle ( IFFP ) 
- Institutio Universitario Federale per la Formazione Professionale ( IUFFP ) 

 

4c 
HfH, ( Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik ) Univ ZH, Institute für 
Erziehungwissenschaft & Univ Bern, Instiitute für Erziehungswissenschaftj, HEP ( Haute 
école pédagogique ) Romandie, Univ Fribourg Schulische Heilpädagogik ; Univ Geneve 
Faculté de Psychologie et des Sciences de L’Education. ( FPSE ), SUPSI( Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana ). 

 

4d. 
Heilpädagogische Fachleute mit einem guten Überblick über die Disziplin. 
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