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Behinderung in der internationalen Zusammenarbeit 
Einleitung 
Von den mehr als 7 Milliarden auf der Welt leben schätzungsweise 650 Millionen mit 
einer Behinderung. Bezieht man die Familienangehörigen dieser Menschen mit ein, 
gibt es etwa 2 Milliarden Menschen, die direkt oder indirekt von einer Behinderung 
betroffen sind, was fast einem Drittel der Weltbevölkerung entspricht (United Nations, 
2019). Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass in den meisten Ländern mindestens 
eine von 10 Personen mit einer Behinderung lebt, und mindestens 25 Prozent der 
Gesamtbevölkerung direkt oder indirekt betroffen sind. Die Ursachen für die 
Entstehung von Behinderungen sind vielfältig und können regional unterschiedlich 
sein, ebenso wie die Prävalenz und die Folgen von Behinderungen. Individuelle 
sozioökonomische Faktoren spielen dabei ebenso eine Rolle wie das jeweilige 
Versorgungsangebot eines Staates bzw. einer Region.  

Schätzungsweise 80 Prozent der Menschen mit Behinderungen leben in Ländern 
des Globalen Südens, viele davon unter der Armutsgrenze, aber auch in Ländern 
des Globalen Nordens deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Menschen mit 
Behinderungen überproportional ärmeren Bevölkerungsschichten zugehörig sind 
(United Nations, 2019).  

Behinderung wir oft mit Armut in Verbindung gebracht, aber nur wenige Studien 
untersuchen die Beziehung empirisch in Ländern dse Globalen Südens (ein Beispiel 
stammt von Braithwaite & Mont, 2009). Und auch andere Autor*innen konnten 
nachweisen, dass das Vorhandensein einer Behinderung signifikant mit höheren 
Maßen von Armut sowie einem niedrigeren Bildungsgrad, niedrigeren 
Beschäftigungsraten und höheren medizinischen Ausgaben verbunden ist (Mitra, 
Posarac, & Vick, 2013). 

Während das Risiko einer Behinderung für Menschen, die von Armut betroffen sind, 
deutlich erhöht ist, z.B. aufgrund von unzureichenden Wohn- und 
Lebensbedingungen oder mangelnder Gesundheitsversorgung, gilt auch die 
umgekehrte Wirkrichtung: die Geburt eines Kindes mit einer Behinderung oder das 
Auftreten von Behinderungen in der Familie stellt oft hohe Anforderungen an die 
ohnehin begrenzten Ressourcen von Familien und kann dadurch Armut weiter 
verstärken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Kreislauf von Armut und Behinderung. Graphik: Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V., 
https://www.cbm.de/informieren/armut-und-behinderung.html 



 

 

Behinderung als Querschnittsthema in der deutschen internationalen 
Zusammenarbeit 
Ein Kernelement zur Verankerung von Inklusion von Menschen mit Behinderungen in 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit stellt der 2013 vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) verabschiedete 
Aktionsplan zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen im Rahmen der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit dar (BMZ, 2013). Hauptziel des 
Aktionsplanes ist es, entsprechend Artikel 32 der UN-Behindertenrechtskonvention 
(BRK; weitere Informationen auf Seite Error! Bookmark not defined.) Menschen mit 
Behinderungen querschnittlich in die Praxis der deutschen internationalen 
Zusammenarbeit zu integrieren. Die Laufzeit des Aktionsplans von 2013 bis 2015 
wurde um weitere zwei Jahre bis 2017 verlängert.  

Der Aktionsplan umfasst 42 Einzelmaßnahmen, welche unter drei strategischen 
Zielen zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit verankert:  

1. Die Selbstverpflichtung in der eigenen Organisation zu erhöhen, indem z.B. 
Gebäude und Informationen zugägngliuch gemacht werden für alle Menschen 

2. Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den Partnerländern, indem 
Inklusionsfragen in der Arbeit des BMZ ein höherer Stellenwert zugewiesen 
wird und u.a. Personal geschult wird, wie entwicklungspolitische Maßnahmen 
inklusiv gestaltet werden können sowie der Einbezug von Expert*innen mit 
Behinderungen 

3. Die Kooperation mit Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft und Organisationen im 
Themenbereich Inklusion auszubauen.  

Eine Evaluation des Aktionsplans wurde 2017 vom Deutsche Evaluierungsinstitut der 
Entwicklungszusammenarbeit (DEval) vorgenommen um zu prüfen, inwieweit die 
Zielsetzung des Aktionsplans der systematischen Verankerung von Inklusion in der 
deutschen EZ vorangetrieben wurde. Insgesamt kommen die Evaluator*innen zu 
dem Schluss, dass das übergeordnete Ziel des Aktionsplans nur in niedrigem bis 
moderatem Maße erreicht worden war, was laut DEval haupttsächlich auf eine 
unzureichende systematische, querschnittliche Verankerung der Maßnahmen des 
Aktionsplans sowie auf das Ausbleiben der Bereitstellung von personellen und 
finanziellen Mitteln zurückzuführen ist. Entsprechende Empfehlungen aus der 
Evaluation umfassen daher (1) einen stärkeren Fokus auf mittel- und langfristige 
Veränderungsprozesse von Strukturen und Praktiken der deutschen EZ, (2) die 
Einrichtung einer BMZ-internen Steuerungsstruktur zum Einbezug verschiedener 
Organisationsbereiche sowie (3) die Bereitstellung zusätzlicher Mittel zur Umsetzung 
der für Mitte 2018 (DEval, 2017). Das BMZ hat sich in einer Stellungnahme zu dem 
Evaluierungsbericht (2017)  zur Einführung einer übersektoralen Inklusionsstrategie 
verpflichtet, welche die Punkte der Evaluation berücksichtigen sollte und welche auch 
im nationalen Aktionsplan 2.0 der Bundesregierung zur Umsetzung der BRK 
niedergeschrieben wurde1. Diese Inklusionsstrategie ist jedoch bis zuletzt (Stand: 

                                                           
1 „Das BMZ erstellt eine Strategie, die einen Rahmen für mittel- und langfristige Veränderungsprozesse von Strukturen und 
Praktiken der Entwicklungszusammenarbeit bietet. Ziel ist eine systematische und nachhaltige Umsetzung der Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit“ (BMAS, 2016, S. 204). 

 



 

 

29.11.2018) nicht vorgestellt worden, weshalb Vertreter*innen verschiedener 
Organisationen2  in einem offenen Brief an Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd 
Müller die Priorisierung und Intensivierung der Anstrengungen zur Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen in der deutschen EZ fordern3.   

 

UN-Behindertenrechtskonvention 

                                                           
2 Unterzeichnet wurde der Brief von bezev, der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., Christoffel-Blindenmission Deutschland 
e.V. , DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V., Handicap International e.V., HelpAge Deutschland e.V., 
Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V., Kindernothilfe e.V., World Vision Deutschland e.V. 
 
3 “Offener Brief zu Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit: Machen Sie das Thema bitte zur 
Chefsache!”, verfügbar unter: https://www.bezev.de/media/offener_brief_venro_an_bm_mueller.pdf 

https://www.bezev.de/media/offener_brief_venro_an_bm_mueller.pdf


 

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde im Jahr 2006 von der UNO-
Generalversammlung in New York verabschiedet, mit dem Ziel, die Benachteiligung 
von Menschen mit Behinderung zu reduzieren und die Anerkennung dieser als 
vollwertige Bürger*innen der Gesellschaft zu fördern. Die Konvention, welche 2008 in 
Kraft trat, ist ein Menschenrechtsinstrument mit einer expliziten sozialen 
Entwicklungsdimension. Er bekräftigt, dass alle Menschen mit Behinderungen aller 
Art alle Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichermaßen genießen müssen. Sie 
klärt und qualifiziert, wie alle Kategorien von Rechten für Menschen mit 
Behinderungen gelten, und nennt Bereiche, in denen Anpassungen vorgenommen 
werden müssen, damit Menschen mit Behinderungen ihre Rechte wirksam ausüben 
können, in denen ihre Rechte verletzt wurden und in denen der Schutz der Rechte 
verstärkt werden muss (United Nations, 2019).  

Insgesamt haben sich 161 Staaten und regionale Verbünde mit ihrer Unterschrift zu 
der Konvention und ihrer Umsetzung bekannt; eine Ratifizierung der Konvention 
erfolgte in 177 Fällen. Ein optionales Protokoll wurde zusätzlich mit 92 Unterschriften 
angenommen  (United Nations, 2019). 

 

Bild 2: Karte mit Unterzeichnungen der UN-Behindertenrechtskonvention, verfügbar unter: 
https://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg 

Die BRK erkennt unter anderem ausdrücklich die Wichtigkeit den Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen in internationale Entwicklungsprogramme an 
(University of Minnesota , 2012). Artikel 32 der Konvention befasst sich mit der 
Frage, wie die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der internationalen 
Zusammenarbeit verstärkt berücksichtigt werden sollen. Der Artikel verpflichtet 
Akteur*innen in der Internationalen Zusammenarbeit dazu, alle Maßnahmen so zu 
gestalten, dass sie zugänglich und zugeschnitten auf Menschen mit Behinderungen 
und ihre Bedürfnisse sein sollen. Dies stellt einen Paradigmenwechsel innerhalb der 
Entwicklungsgemeinschaft dar, insofern, dass Behinderung als ein 
Querschnittsthema behandelt wird, welches programmübergreifend berücksichtigt 
werden muss, und nicht wie zuvor als für sich stehend thematisch betrachtet wird.  



 

 

Artikel 32 nennt ausdrücklich eine Reihe von Maßnahmen, die im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit zur verstärkten Inklusion von menschen mit 
Behinderungen ergriffen werden können, wie z.B.: 

 Capacity Building, z.B. durch Austausch von Informationen, Erfahrungen, der 
Durchführung vonTrainingsprogrammen und dem teilen von „Best-Practice“-
Praktiken. 

 Speziell zugeschnittene Forschungsprogramme sowie die Erleichterung des 
Zugangs zu wissenschaftlichen Erkenntnissen 

 Technische und finanzielle Unterstützung, einschließlich der Erleichterung des 
Zugangs zu zugänglichen und unterstützenden Technologien. 

 

Kritik wird an der Konvention, die grundsätzliche für Länder auf der ganzen Welt 
gelten soll, u.a. aufgrund eben jener Allgemeingültigkeit geübt. Trescher (2013) 
beispielsweise spricht gar von einem „kulturimperialistisch anmutende[n] Akt“, 
welcher durch den Anspruch der weltweiten Anwendung und des westlich-
demokratisch geprägten Behinderungsbegriffs in der Konvention auf nicht-
demokratische Länder projeziert werde.  

 

  



 

 

Behinderung im Kontext der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wurde Im September 2015 von den 
Vereinten Nationen verabschiedet. In ihr ist festgeschrieben, wie sich die Welt bis 
zum Jahr 2030 entwickeln soll, damit weltweit jeder Mensch befähigt wird, ökologisch 
verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich leistungsfähig zu handeln, indem 
extreme Armut bekämpft, die Lebensverhältnisse aller Menschen langfristig und 
dauerhaft verbessert und unser Planet Erde geschützt wird. 

Die Agenda 2030 beinhaltet 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development 
Goals, SDGs), die als weltweites Regelwerk für alle Nationen gleichermaßen 
Gültigkeit haben. Die Ziele verteilen decken insgesamt drei interdependente 
Nachhaltigkeitsdimension ab – Soziales, Umwelt und Wirtschaft. 

Die SDGs berücksichtigen Menschen mit Behinderungen explizit oder als Teil 
verletzlicher Personengruppen, wie in der einleitenden Deklaration definiert. 
Insbesondere finden Inklusionsaspekte in den folgenden Nachhaltigkeitszielen 
Berücksichtigung4: 

 Ziel 4 "hochwertige Bildung" soll eine inklusive, gerechte und hochwertige 
Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle 
bieten. Hieraus wird deutlich, dass auch Menschen mit Behinderungen explizit 
mit in die Zielsetzung einbezogen werden und ihre Bedürfnisse besonders 
beachtet werden müssen, damit dieser vulnerablen Personengruppe ein 
gleichberechtigter Zugang zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen 
gewährleistet ist. 

 Ziel 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ soll ein 
nachhaltiges, integratives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 
Vollzeitbeschäftigung, faire Bezahlung und produktive Beschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle fördern, Menschen mit Behinderungen 
miteingeschlossen.   

 Ziel 10 „Weniger Ungleichheiten“ sollen innerhalb und zwischen den Ländern 
hergestellt werden, indem die soziale, wirtschaftliche und politische Integration 
aller Menschen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, gestärkt und 
gefördert werden 

 Ziel 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ beinhaltet, dass Städte und 
Gemeinden barrierefrei, sicher und nachhaltig gestaltet werden sollen. Dies 
umfasst auch den barrierefreien Zugang zu öffentlichen Nahverkehr sowie zu 
Grünflächen und öffentlichen Räumen im Allgemeinen 

 Ziel 17 „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“ fordert einen respektvollen 
Umgang der Nationen und eine globale Partnerschaft zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele. Dies umfasst auch das Ziel, insgesamt repräsentativere 
Statistiken zu erheben, welche auch konkret Daten zur Situation von 
Menschen mit Behinderungen zu integrieren. 

                                                           
4 UN Sustainable Development Goals (SDGs) and Disability, https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-
us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html, abgerufen am 04.04.2019 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html


 

 

 

 

 

 

Bild 3: SDGs mit konkreter Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen. Bilder: 
https://www.17ziele.de/downloads.html 

  



 

 

(Entwicklungspolitische) Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung 
 

Selbstvertretung 
Der Slogan „Nothing about us without us”, wurde maßgeblich während der 1990er 
Jahre von internationalen Behindertenrechtsaktivist*innen (z.B. Charlton, 1998; 
Rowland, 2004) geprägt und bringt den Kerngedanken von Selbstvertretung auf den 
Punkt: Prozesse und Entscheidungen sollten niemals ohne den Einbezug von 
Betroffenen erfolgen („Nichts über uns, ohne uns!“). Weiter noch, Betroffene sollten 
aktiv handelnde Entscheidungsträger*innen und Fürsprecher*innen sein („Mit uns, für 
uns!“). Im Inklusionskontext bedeutet dies konkret, dass Selbstvertreter*innen mit 
einer Behinderung z.B. selbst entscheiden können, wie sie leben möchten, wofür sie 
ihr Geld ausgeben möchten oder welche Unterstützungsangebote sie in Anspruch 
nehmen wollen (Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., 2014). Auch umfasst das 
Verständnis von Selbstvertretung, dass Menschen mit Behinderungen Ihre 
Interessen vertreten und für sich selbst sprechen sowie bei politischen 
Entscheidungen mitreden und mitwirken (Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V., 
2017). Dies umfasst u.a. das Recht zur Ausübung des Wahlrechts, welches im 
Kapitel „Wahlrecht“ näher beleuchtet wird.  

In Deutschland hat die Bundesregierung beispielsweise einen Partizipationsfond zur 
Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und ihrer Verbände bei 
der Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten eingerichtet, mit dem u.a.Mehrkosten für 
die Bereitstellung von barrierefreien Informationsmaterialen finanziert werden können 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016). In Bezug auf internationale Politik 
findet sich der Aspekt der Selbstvertretung auch explizit in der UN-
Behindertenrechtskonvention wieder. Dort heißt es in Artikel 4.3.:  

Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen 
Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen 
Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen 
betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, 
einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden 
Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.  
(Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, 2017).  

Angewendet auf Maßnahmen in der deutschen Entwicklungszuammenarbeit 
bedeutet dies, dass Menschen mit Behinderungen von der Planung über 
Durchführung bis hin zu Monitorung und Evaluation in sämtliche Prozesschritte 
systematisch einbezogen werden und somit auch in ihrer Rolle als Akteur*innen in 
der Entwicklungszuammenarbeit gestärkt werden (vgl. BMZ, 2013). 

 

 

  



 

 

Wahlrecht 
Ein Grundpfeiler einer jeden Demokratie ist das Recht und die Möglichkeit der 
Bürger*innen an freien und geheimen Wahlen teilzunehmen sowie sich zur Wahl zu 
stellen. Dieses Grundrecht wurde Menschen mit (kognitiven) Beeinträchtigungen in 
Deutschland jedoch oftmals verwehrt. Grundlage hierfür war Paragraph 13 des 
Bundeswahlgesetzes, welcher festlegt, dass Menschen, „bei denen eine Betreuung 
in allen Angelegenheiten angeordnet worden ist“ (§ 13 Nr. 2 BWahlG), oder „die im 
Rahmen des Maßregelvollzugs in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht 
sind“ (§ 13 Nr. 3 BWahlG) (Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz, 
2019), vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Laut dem Deutschen Institut für 
Menschenrechte war von diesem Ausschluss eine bis zu fünfstellige Zahl von 
Menschen mit Behinderungen betroffen (Palleit, 2012). Diese Regelung steht im 
starken Kontrast zu Artikel 29 der BRK, welche Menchen mit Behinderungen ein 
uneingeschränktes Wahlrecht einräumt, und muss daher als völkerrechts- und 
verfassungswidrig eingestuft werden.  
Folgerichtig stimmte der deutsche Bundestag im Mai 2019 einer Gesetzesänderung 
zu, sodass Menschen mit Behinderungen unter gerichtlich bestellter Betreuung 
künftig in Deutschland wählen dürfen. Vorausgegangen war ein entsprechendes 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches den Wahlausschluss von Menschen 
mit Behinderungen als verfassungswidrig erkannte (Zeit Online, 2019). 
Während ein gesetzlicher Ausschluss vom Wahlrecht eine direkte Form der 
Diskriminerung von Menschen mit Behinderungen darstellt, finden sich auch indirekte 
Formen, welche eine ausschließende Funktion haben können, wie beispielsweise 
nicht begehbare Wahllokale oder das Fehlen von Stimmzetteln in Brailleschrift (vgl. 
University of Minnesota, 2012). Diese institutionellen und physischen Barrieren 
erschweren Menschen mit Behinderungen die Teilnahme an politischen 
Entscheidungen, wenn sie sie nicht gar unmöglich machen.  
Entsprechend müssen Maßnahmen ergriffen werden, welche die umfassende 
politische Teilnahme von Menschen mit Behinderungen gewährleisten5:  
 
 Rechtsvorschriften müssen so geändert werden, 

dass Menschen mit einer Behinderung über ein 
uneingeschränktes Wahlrecht verfügen 

 Wahlmodalitäten müssen so angepasst werden, 
dass sie zugänglich und versändlich für alle sind, 
z.B. in dem die Möglichkeiten zur Briefwahl 
ausgedehnt werden, Wahllisten in leichter Sprache 
und in Brailleschrift veröffentlicht werden 

 Es muss sichergestellt werden, dass Menschen 
mit Behinderungen, die sich zur Wahl von 
öffentlichen oder politischen Ämtern stellen, 
Zugang zu ggf. Erforderlichen 
Unterstützungsangebote haben, z.B. in Form einer 
Assistenzperson 

 Wahlhelfer*innen müssen so ausgebildet werden, 
dass eine reibungslose Stimmabgabe für alle 
Wähler*innen möglich ist 

 Aufklärungs- und Sensibilisierungs-kampagnen 

                                                           
5 Vgl.: Committee on the Rights of Persons with Disabilities, “Consideration of Reports submitted by States under Article 35, 
Concluding Observations – Spain” (19 May 2011): http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session6.aspx 

Bild 4_ Darstellung einer zugänglichen Wahlkabine. 
Foto: 
http://therespectabilityreport.org/2018/11/04/disability-
voter-resource-guide-2018/ 



 

 

bzgl. politischer Teilhabe von Menschen mit Behinderungen müssen mehr in den 
Fokus der Öffentlichkeit rücken 

Begegnungsprojekt zwischen Selbstvertreter*innen mit einer 
gesitigen Behinderung aus Südafrika und Deutschland 
Bericht über das Projekt 
Im Rahmen der Programmlinie weltwärts-Begegnungen6 hat das South African 
German Network (SAGE Net e.V.) ein Begegnungsprojekt zwischen 
südafrikanischen und deutschen Selbstvertreter*innen mit einer geistigen 
Behinderung und ihren Unterstützer*innen durchgeführt. An den Begegnungsreisen 
nach Kapstadt und Berlin waren Selbstvertreter*innen der südafrikanischen 
Organisation Cape Mental Health und der Bundesvereinigung der Lebenshilfe in 
Deutschland beteiligt. Teil des Begegnungsprojektes waren u.a. Besuche in 
Einrichtungen, die sich Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und besonders der 
Stärkung von Selbstvertretung von Menschen mit geistigen Behinderungen widmen. 
Hierbei lernten die Teilnehmenden des Projektes Ansätze des Partnerlandes 
kennenlernen, die in die Arbeit im eigenen lokalen Kontext angewendet werden 
können und wie lokale Lernumgebungen ausgebaut werden können. Im Kontext von 
Menschen mit geistiger Behinderung spielt das Konzept der leichten Sprache -
Informationen für alle gleichermaßen zugänglich zu machen- eine entscheidende 
Rolle. Im Zuge des Projektes wurde daher u.a. ein Workshop zu leichter Sprache 
angeboten, welcher im Anschluss an das Projekt von der südafrikanischen 
Partnerorganisation aufgegriffen und weiterentwickelt wurde. 

  

                                                           
6 Die Förderlinie weltwärts-Begegnungen wurde im 2016 im Rahmen der Deutsch-Afrikanischen Jugendinitiative (DAJ) als 
politische Initiative des BMZ und der Afrikanischen Union eingeführt, mit dem Ziel, den Jugendaustausch zwischen Deutschland 
und afrikanischen Ländern durch die Stärkung von partnerschaftlicher Zusammenarbeit zu fördern. 
https://begegnungen.weltwaerts.de/de/startseite.html  

Bild 5: Südafrikanische und deutsche Teilnehmer*innen des Begegnungsprojekts beim Besuch des 
inklusiven Kulturfestivals in Wismar 

https://begegnungen.weltwaerts.de/de/startseite.html


 

 

Erfahrungsberichte 
Eine südafrikanische Teilnehmerin berichtet von ihren Eindrücken 
 

Wenn ich auf den Austausch mit Deutschland zurückblicke, bin ich immer noch vällig 
hin und weg. Ich hätte nie gedacht, dass ich an einem solchen Projekt teilnehmen 
würde. Ich erinnere mich, dass ich im Krankenhaus war, als ich von dem Projekt 
gehört habe. Meine Unterstützerin ermutigte mich, mich dennoch zu bewerben. Das 
war sogar das zweite Mal, dass ich mich für so ein Projekt beworben habe. Beim 
ersten Mal war ich aber eher schüchtern und zurückgezogen, ich war mir nicht 
sicher, ob ich es schaffen würde. Aber diesmal gab es für mich keinen Zweifel: Ich 
habe eine Stimme und werde es schaffen! Auch, damit andere sehen können, was 
möglich ist und worum es bei einem solchen Austauschprogramm geht. 

 

Eindrücke aus Deutschland 

Die ganze Austauscherfahrung war für mich 
einfach unglaublich. Im eigenen Land trifft 
man nicht so viele Menschen aus anderen 
Ländern. Menschen mit Behinderungen 
erfahren soviel Liebe und Zuwendung in 
Deutschland. Wenn zum Beispiel eine 
Person mit einer Behinderung die Straße 
überqueren wollte, kam direkt jemand und 
hat Hilfe angeboten. Außerdem habe ich 
persönlich keinerlei Diskriminierungen 
erlebt oder bei anderen gesehen. Es gibt so 
viele verschiedene Fördermaßnahmen, das 
hat mich echt beeindruckt. Wie zum 
Beispiel bei der Frage nach der Unterkunft: 
die Menschen in Deutschland haben die 
Möglichkeit selbst zu entscheiden, wie sie 

wohnen wollen. Auch können sie alleine 
wohnen, wenn sie das wollen. Bei uns in 
Südafrika ist das oft nicht möglich, weil 
Eltern das oft nicht zulassen. Aber ich denke, dass Menschen mit Behinderungen 
nicht so abgeschreckt werden sollten, sondern viel mehr bei ihren Entscheidungen 
unterstützt werden sollten. Ein gutes Beispiel habe ich bei unserem Besuch im 
Gruppenheim in Berlin Marzahn beobachtet. Dort leben die Menschen mit 
Behinderungen sehr selbständig. Jeder hat sein eigenes Zimmer und die Bewohner 
entscheiden selbst, wie sie leben wollen und welche Hilfe sie benötigen. Ein weiteres 
Highlight für mich war der Besuch des inklusiven Kulturfestivals in Wismar. Ich fand 
es toll zu sehen, wie alle Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen in 
alless einbezogen wurden - die Schauspielerei, das Singen, einfach alles. Das war 
wirklich toll zu sehen. Insgesamt hatte ich eine wirklich tolle Zeit in Deutschland. Wir 
wurden mit offenen Armen aufgenommen. Was mich am meisten an Deutschland 

Bild 6: Shavonne Samaai im Rahmen der 
Begegnungsreise in Deutschland. 



 

 

überrascht hat? Dass man mit dem Fahrrad oder sogar mit einem Hund in die Züge 
darf! 

Bezug zu meiner Arbeit 

In Kapstadt arbeite ich bei Cape Mental Health als Betreuerin für Menschen mit 
Behinderungen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf. Bei unserem Besuch in 
Deutschland habe ich so viele großartige Dinge gesehen, die man machen kann, um 
Menschen mit Behinderungen das leben leichter zu machen. Ich habe mich gefragt: 
Wie können wir einige dieser Dinge in unserer Arbeit zu Hause umsetzen? Was kann 
ich in meiner Position besser machen? Ich habe meinen Kolleg*innen von meinen 
Erfahrungen und meinen Ideen erzählt, was wir in unser Arbeit verändern können. 
Am Anfang waren sie ziemlich skeptisch, besonders wie das alles bezahlt werden 
soll. Aber ich war da und habe gesehen, dass es möglich ist. Und wie man es 
machen kann. Man muss auch nicht immer viel Geld ausgeben, um etwas zu 
verändern. Manchmal braucht es nur ein wenig Kreativität. Ich habe deshalb 
vorgeschlagen, dass wir aus Sachen, die wir alle zu Hause haben, was basteln. Wir 
haben zum beispiel Bänder gemacht und die von der Decke gehangen. Wenn man 
an denen vorbeiläuft, spürt man die auf der Haut und das fühlt sich gut an. Oder in 
unserem Snoozelraum: da haben wir jetzt auch ruhige Musik, das kann sehr 
beruhigend sein.  

 

Was sich bei mir durch den 

Austausch mit Deutschland 

verändert hat? Ich bin auf jeden 
Fall selbstbewusster geworden. 
Als ich wieder zurück war, habe 
ich anderen Menschen mit einer 
Behinderung von meinern 
Erfahrungen erzählt und sie 
ermutigt, sich auch zu bewerben. 
Ich weiß schon, dass das eine 
ganz besondere Gelegenheit war, 
die nicht jeder hat. Aber trotzdem. 
Probieren kann man es ja. 
Innerhalb meiner Organisation 
arbeite ich auch als Peer-
Supporter für andere Menschen mit Behinderungen in einem Projekt zu leichter 
Sprache. Durch den Austausch habe ich gelerent, wie ich diese Arbeit besser 
machen kann. Denn ich weiß selbst am besten, was gute Unterstützung ist. 
Manchmal ist es besser sich zurückzunehmen. Denn es geht nicht in erster Linie um 
die Unterstützer*innen. Sondern um die Menschen selbst. 

Es wäre wirklich toll, wenn es mehr solche Austauschprogramme gäbe. Besonders, 
dass sollte es solche Programm für Menschen mit körperlichen Behinderungen 
geben. Damit sie auch andere Menschen treffen können, die mit einer Behinderung 
in anderen Ländern leben. Ich habe während des Austauschs so viel gesehen und 
gelernt. Besonders die verschiedenen Maßnahmen zur Unterstützung und die 

Bild 7: Teilnehmer*innen des Austauschprojektes zwischen 
südafrikanischen und deutschen Selbstvertreter*innen im 
Rahmen des weltwärts-Begegnungen Programm 



 

 

Einrichtungen zu sehen, das war echt klasse. Ich wünschte macnhmal, wir hätten 
das auch alles bei uns. Aber man kann halt nicht erwarten, dass sich unser Land 
über Nacht verändert, das braucht viel Zeit. 

Brownies and Downies  
 
Im Rahmen des Austauschbesuchs in Kapstadt stand auch ein Besuch bei Brownies 
& downieS auf dem Programm. Es waren aber nichr nur die wohl besten Brownies 
der Stadt Grund für diesen Besuch in dem gemütlichen Coffeeshop im Herzen der 
Mutterstadt. An dem Coffeeshop, der nach Außen hin ganz „normal“ aussieht, ist 
etwas ganz besonderes.  

Brownies&downieS Cape Town ist nämlich, neben einem öffentlichen Coffeeshop, 
ein Ausbildungszentrum für Menschen mit geistiger Behinderung. Junge Erwachsene 
werden hier in den Bereichen Gastronomie und Einzelhandel ausgebildet. Durch die 
Ausbildung und die Arbeit mit verschiedenen Kund*innen begegnen sich Menschen 
mit und ohne Behinderungen in einer entspannten Atmosphäre, was dabei hilft,  
Vorurteile abzubauen.   

Die Vision von Brownies&downieS: jungen Erwachsenen mit einer geistigen 
Behinderung die Möglichkeit zu geben, ihr Leben wie jeder andere auch zu leben, 
selbständig zu sein und einen eigenen Job zu haben. Gewährleistet wird dies durch 
eine flexible und professionelle Betreuung im Beruf sowie im Alltag, unter Einbezug 
individueller Unterstützungspläne. 

Mehr Informationen zu Brownies&downieS in Kapstadt gibt es unter folgendem Link: 
https://browniesdownies.co.za/ 

 

Bild 9: Mitarbeiterinnen von Brownies and downieS in Kapstadt 

© Brownies and downieS 

  

Bild 8: Logo von Brownies and downieS in Kapstadt 
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Deutsche Teilnehmer berichten von ihren Eindrücken 
 

 

 

Die deutschen Teilnehmer Joachim 
Busch (JB) und Bernd Frauendorfer 
(BF) berichten im Gespräch mit 
Ulrich Niehoff von der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe von 
ihren Eindrücken während der 
Begegnungsreise nach Südafrika. 

 

 

 

Was hat euch am meisten bewegt oder erstaunt? 

JB: Mich hat am meisten erstaunt die hohe Vermittlungsquote beim Arbeitstraining 
von 70-80 Prozent auf den offenen Arbeitsmarkt. 

BF: Dass die gut drauf sind. Auch bei der Arbeit. In Deutschland gibt es auch Spaß. 
Aber nicht so, wie hier. Und an einem Tag waren wir am Strand. Da waren viele 
Wale. Das kannte ich nur aus dem Fernsehen.  

Wir haben viel über die Spannung gesprochen zwischen Förderung und den 

Menschen annehmen, wie er ist.  In Deutschland sagen wir, wenn man 

erwachsen ist, wird man nicht mehr erzogen. In Südafrika aber hatten viele 

Menschen mit Beeinträchtigung nicht die Chance, zur Schule zu gehen. Soll 

man das nicht auch im Erwachsenenalter nachholen? 

BF: In Deutschland kann man zur Volkshochschule gehen, Man kann sich 
aussuchen, ob es ein Computer, Rechtschreibung und so weiter ist. In 
Kleinblittersdorf gehen Leute zum Beispiel zum Kochen. 

JB: Das ist schwierig. Sollen die eine Schulpflicht haben bis ans Ende ihres Lebens? 
Nö! Stell Dir vor, Du müsstest bis zum Ende des Lebens dich beschulen lassen. Das 
hört nie auf. Die Volkshochschule ist gut, das ist auch freiwillig. Schulpflicht bedeutet: 
Du musst! 

Wir haben ja gestern bei der Auswertung darüber gesprochen. Da hast Du auf 

englisch gesagt: you cannot learn away a disability (man kann eine 

Behinderung nicht weglernen).  

JB: Genau! Aber keine Schulpflicht. Das ist der Unterschied. 

BF: Ich sage immer: man lernt nie aus. 

Bild 10: Bernd Frauendorfer (l.) und Joachim Busch (r.) 



 

 

Wir haben viel mit Selbstvertretern gesprochen. Mit einem Werkstattrat und 

einer „pressure-group“. (eine Selbstvertetungsgruppe, die politischen Druck 

ausüben will). Wie hat euch das gefallen? 

JB: Die pressure-group macht vielleicht eine ähnliche Arbeit wie der Rat behinderter 
Menschen der Lebenshilfe. Nicht so gut fand` ich, dass der Assistent der Gruppe 
auch Vorsitzender war.  

BF: Beim Gespräch mit dem Werkstattrat haben nur die Werkstatträte gesprochen. 
Unterstützer waren nur im Hintergrund. So wie Du das beim Rat auch machst. [Ulrich 
Niehoff unterstützt den Rat behinderter Menschen]. Das fand ich besser als bei der 
pressure-group.  

JB: Dann haben wir 8 Damen besucht. Die wohnen zusammen. Unglaublich, dass 
man in Südafrika immer Zäune braucht zur Sicherheit. 

BF: Die haben uns schon erwartet gehabt. Sie haben ein bisschen von ihrem Leben 
erzählt. 4 Personen schlafen in einem Zimmer in Etagenbetten. In Deutschland gibt 
es fast nur Einzelzimmer. 

JB: Auch wenn es 4-Bett-Zimmer sind. Gut, dass es überhaupt gemacht wird.  
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