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Recht auf Bildung für alle - ein Leben lang! 

Barbara Kussbach 

 

 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 26:  

„Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.“ 

 

Bildung ist nicht nur ein Menschenrecht, sondern eine essentielle Grundvoraussetzung, um andere 

Menschenrechte ausüben zu können. Das Recht auf Bildung hat eine starke Empowerment-

Funktion, mit der sich wirtschaftlich und sozial ausgegrenzte Erwachsene und Kinder selbst aus 

der Armut befreien können und alle nötigen Mittel erhalten, um volle Teilhabe an der Gesellschaft 

zu erreichen. Nach dieser Umschreibung des UN-Ausschusses über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte spielt Bildung nicht nur eine zentrale Rolle für die volle Entfaltung der menschlich-

en Persönlichkeit, sondern ist ein wichtiges Mittel zur Bekämpfung von Armut und sozialer 

Ausgrenzung. 

 

Das Recht auf Bildung umfasst nach den internationalen Standards alle Lebensphasen eines 

Menschen, von der Grundschule über die höhere Bildung bis zum lebenslangen Lernen. Besonders 

deutlich wird dieses umfassende Verständnis des Rechts auf Bildung in jüngeren Menschenrechts-

dokumenten, wie z. B. dem UN-Abkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

(2006), in dem explizit der gleichberechtigte Zugang zu Erwachsenenbildung erwähnt wird. 

 

Die Verpflichtung des Staates liegt somit nicht nur darin, eine kostenlose Pflichtschulbildung und 

möglichst kostenfreie Hochschulbildung anzubieten, sondern auch Weiterbildung und Erwachsenen-

bildung zu fördern und einen gleichen Zugang dazu zu ermöglichen. Auch wenn die Umsetzung 

dieser Verpflichtung nach dem Konzept der wirtschaftlichen und sozialen Rechte bloß schrittweise 

und unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten zu erfolgen hat, besteht die unmittelbare 

Verpflichtung, jede Art von Diskriminierung beim Zugang zu Bildung zu verhindern. Auch dürfen 

keine Rückschritte von bereits bestehenden Standards ohne ausreichenden Grund vorgenommen 

werden. 

 

In Österreich ist die Weiterbildungsbeteiligung bei Personen höher, die bereits eine höhere Aus-

bildung haben bzw. eine konkrete Möglichkeit für einen beruflichen Aufstieg sehen und über ent-

sprechende finanzielle Mittel verfügen. Obwohl die Beteiligung grundsätzlich steigt, nehmen noch 

immer ca. 70-80% der Bevölkerung nicht an Weiterbildung teil.  

 

Dieser Befund macht deutlich, dass auch in Österreich das Recht auf Bildung und der gleichberech-

tigte Zugang zu Erwachsenenbildung noch nicht umfassend gewährleistet ist und es Maßnahmen 

benötigt, um das Bewusstsein über den Wert von Weiterbildung an sich zu heben und kostenfreie 

bzw. leistbare Bildungsangebote für alle, insbesondere sozial benachteiligte Personen zu 

schaffen.   

     

 

Barbara Kussbach, geb. 1972, Studium der Rechtswissenschaften Wien (1995) und  

Masters of International Human Rights Law Essex (2006); Juristin im öffentlichen 

Dienst (Verfassungsgerichtshof, Gleichbehandlungsanwaltschaft) und im Non-Profit 

Bereich (Caritas Österreich, Amnesty International); seit 2010 selbstständige 

Menschenrechtskonsulentin und Trainerin mit den Schwerpunkten internationale  

Menschenrechte, Antidiskriminierung, wirtschaftliche, soziale und kulturelle  

Rechte, Rechte von Menschen mit Behinderungen.  

 

 

 


