
Thema Behinderung: Studie „Diskriminierungserfahrungen in Österreich“ 

Das SORA Institut beschäftigt sich mit Politik- und Sozialforschung. In der Studie zum Thema „Diskri-

minierungserfahrungen in Österreich“ geht es um subjektiv empfundene persönliche Erfahrungen von 

Ungleichbehandlungen in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Gesundheitsversorgung und Bildung unter 

besonderer Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen.  

In der Befragung stellte sich heraus, dass Diskriminierung in Österreich besonders aufgrund von Her-

kunft & Hautfarbe, der sozialen Stellung wie Religion gegeben ist (s. Seite 8).  Mehr als die Hälfte der 

befragten Personen (56%) gaben an, keine Diskriminierung zu erfahren. Bei den Menschen, die sub-

jektive Diskriminierungen erleben, sind besonders die Bereiche Arbeit und Gesundheit anzuführen 

(Seite 20). Auch spielt die „soziale Stellung“ eine erhebliche Rolle, wobei Menschen im unteren Be-

reich sich subjektiv wesentlich öfters diskriminiert fühlen (Seite 12). Auf Grund der Behinderung fühlen 

sich 29% diskriminiert (Seite 13).  

 

Art 1 der UN Konvention über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte besagt, 

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ 

In diesem Artikel steht die Grundüberzeugung der Menschenrechte: Alle Menschen haben die glei-

chen Rechte und sind gleich wertvoll. Eine Rassenideologie wie in der NS-Zeit, die "höhere" und "nie-

dere" Rassen definierte, steht diesem Artikel also grundlegend entgegen. Ein anderes Beispiel waren 

die Apartheidgesetze in Südafrika, die Weiße bevorzugt haben. 

 

Trotzdem zeigen sich erhebliche Unterschiede in der subjektiv empfunden (und wohl auch objektiv 

vorhandenen) Benachteiligung. Menschen mit Behinderungen, Frauen, insbesondere, wenn zusätzli-

che Merkmale wie „Soziale Stellung unten“ hinzukommen, erfahren im Alltagsleben öfter Diskriminie-

rungen. Dies zeigt sich deutlich im Vergleich von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung (Seite 21), 

insbesondere in den Punkten „fühle mich nicht ernstgenommen“ oder „erhalte schlechter Behandlung. 

 

Interessant ist auch die Frage, wie Betroffene mit Diskriminierung umgehen, wobei ein erheblicher 

Teil nichts unternimmt, weil sie „nicht wissen, was sie machen sollen“ oder sich einfach „resigniert 

zurückziehen“ (Seite 23,24). 

 

Als Folge von Diskriminierungen werden Menschen aufmerksamer gegenüber Benachteiligungen, 

misstrauischer und es belastet sie.  

 

Für Menschen mit Lernschwierigkeiten werden Publikationen nun zum Teil in „Leichter Lesen Version“ 

geschrieben und auch bei Veranstaltungen erfolgen Zusammenfassungen vermehrt in „Verständlicher 

Sprache“. 

 

Um die Situation zu ändern, ist aus behindertenpolitischer Sicht u.a. anzumerken, 

o Behinderung ist nicht als individuelles Problem anzusehen. Behindertengerechte Zugänge 

nützen auch anderen Personengruppen, zB älteren Personen oder Personen mit Kinderwägen. 

o Barrieren sind nicht nur baulicher Natur, die größten Barrieren bestehen in unserem Denken, 

also in den Köpfen. 

o Ein unsicherer Umgang mit dem Thema Behinderung resultiert auch daraus, dass Inklusion 

erst nach und nach gelebt wird. Wenn Kinder damit bereits konfrontiert werden, werden sie 

später in ihrem Leben anders reagieren und „nicht wegschauen.“  

o Menschen mit Behinderungen müssen auch sagen, was sie brauchen, da es andere Menschen 

oft nicht wissen. 



Zentrale Gesetze in Österreich, die das Thema Behinderung betreffen: Ein wichtiger Meilenstein im 

Gleichstellungsrecht ist das Behindertengleichstellungspaket, das ein Verbot der Diskriminierung von 

Menschen mit Behinderungen in den verschiedensten Lebensbereichen enthält. Darüber hinaus ent-

hält das Behinderteneinstellungsgesetz eine Beschäftigungsverpflichtung für Unternehmen sowie ei-

nen erhöhten Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderungen.  

Besonders aktuell in Hinblick auf ein möglichst unabhängiges und eigenständiges Leben von Menschen 

mit psychischen Krankheiten und vergleichbaren Behinderungen sind die Neuregelungen auf Basis des 

2. Erwachsenenschutzgesetzes, mit dem verhindert werden soll, dass -wie nach der alten Rechtslage-  

einfach Sachwalter/innen bestellt werden, die dann an Stelle der Betroffenen entscheiden. Menschen-

mit Behinderungen sollen also ermächtigt werden, mit Hilfe von Unterstützung selbstständig Ent-

scheidungen zu treffen. 

 

Internationale Dokumente sind neben der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 die 

UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2006), deren Ziel es ist, dass 

Menschen mit Behinderungen gleichberechtigte Chancen und Möglichkeiten haben. 


