INVITATION

Deutsche Übersetzung unten

EASPD Annual Conference 22-23 October 2015

Inclusive teaching programmes: Let’s develop it together!

Day: 22-23 October 2015 / Venue: St-Virgil Salzburg Conference Centre, Salzburg, Austria
Sign interpretation in German & real time transcription in English will be provided during the event
The right to inclusive education is universal and must extend to all human beings, including children, youth and adults
with disabilities as enshrined in article 24 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(UN CRPD) and addressed in several international Declarations. However, there is still a long way to go to address
exclusion of persons with disabilities in schools, universities and other educational or training centres. According to
UNESCO’s estimations, 98% of children with disabilities in developing countries do NOT attend schools. International
agencies and states make efforts to ensure this right through policies and programmes. Several organisations
supporting persons with disabilities have also developed inclusive programmes across Europe in line with the CRPD and
they will present their experiences during the event.
The conference will address the following issues:
- The development of the common European standard for education programmes and the establishment of National
Qualification Frameworks (NQF) following the work of the project “EQF meets ECVET”
- How to improve the inclusion of young persons with disabilities in the Vocational education and training (VET)
system as a tool to support their transition to the labour market (experiences from Austria, Belgium, Norway and
Slovenia).
- Mapping on the quality and accessibility of education and training for adults with a learning disability in Europe
through the observatory developed by the partners of the project ALDO.
- The example of TIDE, a European project that supports young adults with an intellectual disability to become
active global citizens and engage in education on development issues, such as the Millennium Development
Goals.
This conference will be a great opportunity to understand what inclusive education means and how can it be realised. It
will bring together high level speakers representing the academic and educational sector, European institutions, public
authorities, representatives from European Disabled People Organisations and the support services sector.
To register, please contact : EASPD Policy Officer, Timothy Ghilain, at Timothy.Ghilain@easpd.eu

CONFERENCE FULL PROGRAMME

REGISTER NOW HERE!

Follow us on Twitter Visit our website Follow us on Facebook

EINLADUNG

EASPD Konferenz 22.-23. Oktober 2015
Programme zu inklusivem Unterricht: Gemeinsam entwicklen!

Datum: 22.-23. Oktober 2015 / Ort: St. Virgil Salzburg Konferenzzentrum, Salzburg, Österreich
Übersetzung in deutsche Zeichensprache & Echtzeit-Transkription auf englisch während der Veranstaltung
Das Recht auf inklusive Bildung ist universell und muss für alle Menschen gültig sein, einschließlich Kinder, Jugendliche
und Erwachsene mit Behinderungen, wie im Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) festgelegt ist.
Trotzdem werden immer noch viele Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Einrichtungen, wie Schulen,
Universitäten und anderen Bildungs- oder Schulungseinrichtungen ausgeschlossen. Nach Schätzungen der UNESCO
besuchen 98% der Kinder mit Behinderungen in Entwicklungsländern KEINE Schule. Internationale Agenturen und
Staaten versuchen dieses Recht mithilfe von Richtlinien und Programmen umzusetzen. Mehrere Organisationen im
Behindertensektor haben im Einklang mit der UN-BRK auf europaweiter Ebene inklusive Programme entwickelt, die sie
während unserer Veranstaltung vorstellen werden.
Die Rahmen der Konferenz werden folgende Themen besprochen:
- Die Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Standards für Bildungsprogramme und die Einrichtung von
Nationalen Qualifikationsrahmen (NQF) durch das Projekt „EQF meets ECVET”
- Wie die Inklusion junger Menschen mit Behinderungen in die berufliche Aus- und Weiterbildung verbessert werden
kann um den Übergang in den Arbeitsmarkt zu unterstützen (Erfahrungsberichte aus Österreich, Belgien, Norwegen
und Slowenien).
- Mapping der Qualität und Barrierefreiheit von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Erwachsene mit
Lernschwierigkeiten in Europa mithilfe der Beobachtungsstelle, die im Rahmen des ALDO Projekts entwickelt wurde.
- Das Beispiel TIDE, ein europäisches Projekt, dass junge Erwachsene mit intellektueller Beeinträchtigung dabei
unterstützt, aktive Weltbürger zu werden und sich mit Entwicklungsthemen zu befassen, zum Beispiel in Bezug auf
die Millennium Development Goals.
Diese Konferenz ist eine tolle Gelegenheit um die Bedeutung von inklusiver Bildung zu verstehen und zu lernen, wie sie
umgesetzt werden kann. Es werden sich hochrangige Redner aus dem Bildungssektor, europäischen Institutionen,
Behörden, Vertreter von europäischen Organisationen im Behindertenbereich und Anbieter von Unterstützungsdiensten
zusammenfinden.
Um sich für die Teilnahme an der Konferenz anzumelden kontaktieren Sie bitte den EASPD Policy Officer Timothy Ghilain:
timothy.ghilain@easpd.eu
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