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1,2 Milliarden Menschen leben auf der Welt in extremer Armut, sie haben 

weniger als 1,25 Dollar pro Tag zur Verfügung. Jeder Fünfte von ihnen hat 

eine oder mehrere Behinderungen. Die Entwicklungszusammenarbeit hat 

das Ziel, die weltweite Armut zu bekämpfen und die Lebensbedingungen 

dauerhaft und nachhaltig zu verbessern. 

Doch was hat Armutsbekämpfung mit dem Thema Behinderung zu tun? 

Die vorliegende Broschüre gibt hierauf Antworten und erklärt, was die Mil

lenniumsentwicklungsziele (MDG) sind und was sie mit dem Thema Behin

derung zu tun haben. Darüber hinaus erfahren die Leserinnen und Leser, 

was die UNKonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 

mit der weltweiten Armutsbekämpfung verbindet. 

In Projekten der Armutsbekämpfung wurden Menschen mit Behinderung 

bisher nicht ausreichend einbezogen. Inklusive Entwicklungszusammenar

beit bedeutet, dass entwicklungspolitische Projekte auch die Bedürfnisse 

von Menschen mit Behinderung berücksichtigen. Alle Menschen sollen die 

Möglichkeit haben, sich persönlich und beruflich zu entwickeln, ein selbst

bestimmtes Leben zu führen und mit ihren Fähigkeiten zum Gemeinwohl 

beitragen zu können. In dieser Broschüre finden Sie Beispiele aus den Berei

chen Gesundheit, Bildung und Einkommen, die zeigen, was inklusive Ent

wicklung in der Praxis bedeutet und wie ein inklusives Projekt das Leben 

eines Menschen konkret verbessert.

Vorwort
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Was sind die Millenniumsentwicklungsziele (MDGs)?

Auf dem Millenniumsgipfel im Jahr 2000 verabschiedeten 189 Staats und 

Regierungschefs acht Entwicklungsziele (Millennium Development Goals, 

MDGs), die sie bis zum Jahr 2015 erreichen wollten. Das übergeordnete Ziel 

ist die Halbierung der weltweiten Armut. 

Die ersten sieben Ziele verpflichten vor allem die Entwicklungsländer. Sie 

müssen die Armut in ihren Ländern bekämpfen, die Korruption beseitigen, 

Gleichberechtigung und demokratische Prozesse fördern. Das achte Ziel 

betrifft die Industrieländer. Sie sollen mehr Geld für eine qualitativ bessere 

Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellen, Schulden erlassen, die 

Entwicklungsländer bei der Bekämpfung der Armut unterstützen und Han

delshemmnisse abbauen.

Um 2015 überprüfen zu können, ob die acht Ziele erreicht wurden, 

bestimmten die GipfelTeilnehmer 20 konkrete Unterpunkte und 60 Indi

katoren. Somit ist es möglich, die Erreichung der Ziele zu beobachten – 

und einzufordern. Die MDGs sind zurzeit die wichtigsten Entwicklungs

ziele, an denen sich fast alle staatlichen und nichtstaatlichen Akteure der 

Entwicklungszusammenarbeit orientieren. Mit der Verabschiedung der 

Millenniums erklärung haben sowohl Entwicklungs als auch Industrieländer 

versprochen, alles Mögliche zu tun, um die MDGs bis 2015 zu erreichen.

Was	haben	die	acht	Ziele	
mit	dem	Thema	Behinderung	zu	tun?

Das Thema Behinderung wurde im Jahr 2000 in keinem der acht Ziele oder 

Unterpunkte erwähnt. Erst in der Abschlusserklärung des MillenniumsGip

fels im Jahr 2010, auf dem eine Zwischenbilanz gezogen wurde, wurden 

Menschen mit Behinderung als Zielgruppe der MDGs aufgeführt.

Doch was genau haben die einzelnen Entwicklungsziele mit Behinderung zu 

tun?

Links: 

 z www.un-kampagne.de

 z www.mit-dir-sind-wir-

viele.de

MDG 2: Grund-
schulbildung 
für alle ermög-
lichen

Die UNESCO 

schätzt, dass mehr 

als 90 % der Kinder 

mit Behinderung 

in Entwicklungs

ländern nicht zur 

Schule gehen.

MDG 1: Den Anteil der Weltbevöl-
kerung, der unter extremer Armut 
leidet, halbieren

Nach Schätzungen der Weltbank hat jeder 

fünfte Mensch, der in extremer Armut lebt, 

eine Behinderung. Wenn man diese Men

schen in Programmen und Projekten der Ar

mutsbekämpfung nicht berücksichtigt, ig

noriert man 20 % der Zielgruppe. MDG 1 ist 

ohne die Berücksichtigung von Menschen 

mit Behinderung also nicht zu erreichen. 
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MDG 3: Die Gleichstellung der Geschlechter fördern

Frauen mit Behinderung sind in vielen Ländern doppelt benachteiligt: 

Durch ihren Status als Frau und durch ihre Behinderung. Mädchen mit 

Behinderung besuchen seltener regelmäßig eine Schule als Jungen 

mit Behinderung und haben keinen Zugang zu einkommensschaffen

den Maßnahmen sowie Mikrokrediten. Frauen und Mädchen, die eine 

Behinderung haben, fallen eher sexuellem Missbrauch zum Opfer.

MDG 4: Kindersterblich-
keit verringern

Die Sterblichkeit von Kindern 

mit Behinderung liegt welt

weit bei bis zu 80 %. Auch 

in Ländern, wo die Kinder

sterblichkeit gering ist, ist die 

Sterblichkeit von Kindern mit 

Behinderung hoch.1

MDG 5: Die Gesundheit der Mütter verbessern

Bis zu 20 Millionen Frauen leiden an Langzeitkomplikationen oder 

Behinderungen, die durch Schwangerschaften und Geburten entstan

den sind. Komplikationen in der Schwangerschaft und bei der Geburt 

sind eine der Hauptursachen für Behinderungen bei Kindern. Eine ver

besserte Gesundheitsversorgung würde das Risiko einer Behinderung 

bei Mutter und Kind verringern.2

MDG 6: HIV/AIDS und  
andere Krankheiten be-
kämpfen

Menschen mit Behinderung 

sind eine besonders anfälli

ge Gruppe für HIV/AIDS und 

schwere Krankheiten wie Tu

berkulose. Sie werden aber im 

weltweiten Kampf gegen HIV/

AIDS weitgehend ausgeschlos

sen – sowohl in der Vorsor

ge, als auch in der Behandlung. 

Menschen mit Behinderung, 

die von HIV/Aids betroffen sind, 

werden oftmals doppelt diskri

miniert: wegen ihrer Krankheit 

und ihrer Behinderung.

MDG 7: Zum Schutz der Umwelt beitragen

Ein Drittel aller Krankheiten, die eine Behinderung verursachen kön

nen, werden durch Umweltrisiken ausgelöst.3 Beispielsweise führt 

schmutziges Trinkwasser zur bakteriellen Entzündung des Auges 

(Trachom), die häufig zur Erblindung führt. Von den Auswirkungen 

des Klimawandels, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, sind Men

schen mit Behinderung stärker betroffen als andere. Beispielsweise 

leben viele Menschen mit Behinderung in ärmlichen Behausungen, 

die Katastrophen schlechter standhalten oder in Armutsvierteln, die 

in ungünstigen Lagen gebaut sind. 

MDG 8: Eine globale 
Partnerschaft für Ent-
wicklung aufbauen

Allen Menschen muss die 

Möglichkeit gegeben werden, 

ihren Beitrag zur Entwicklung 

zu leisten. Daher ist es not

wendig, dass internationale 

Organisationen und Regie

rungen Menschen mit Behin

derung in ihre Strategien und 

Programme der Entwicklungs

arbeit aufnehmen – nicht nur 

als Begünstigte, sondern auch 

als mitwirkende Akteure.

Bisher wurden Fortschritte in den Bereichen Regierungsführung, Frie

den und Sicherheit, Grundschulbildung erreicht. Bei dem Vorhaben, die 

Anzahl der Menschen zu halbieren, die in extremer Armut leben, konnten 

ebenfalls Erfolge erzielt werden. Allerdings ist man in vielen Regionen Af

rikas weiterhin weit von diesem Ziel entfernt. Alle anderen Ziele, wie die 

Bekämpfung der Kindersterblichkeit, sind jedoch weltweit noch in ferner 

Reichweite. 

Darüber hinaus können die MDGs auch nicht erreicht werden, wenn man 

Menschen mit Behinderung nicht einbezieht, denn alle acht Ziele betref

fen sie direkt oder indirekt.

1  Department for International Development (DFID) 2000: Disability, Po-
verty and Development, DFID, UK.

2  UNFPA: state of world population 2008, online unter: www.unfpa.org/
swp/2008/presskit/docs/en-swop08-report.pdf.

3  Behinderung und Dritte Welt (3/2004): Schwerpunkt Ökologie und Behinde-
rung, online unter: www.zbdw.de/projekt01/media/pdf/2004_3.pdf
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Eigentlich müsste es selbstverständlich sein: Jeder Mensch sollte ein Leben 

ohne Hunger und in Würde leben können – unabhängig wo er lebt, wie er 

aussieht, welches Geschlecht er hat und ob er eine Behinderung hat oder 

nicht. Es gibt aber auch entwicklungsrelevante und rechtliche Gründe, 

warum Menschen mit Behinderung in der weltweiten Armutsbekämpfung 

berücksichtigt werden müssen.  

240	Millionen	Menschen	nicht	berücksichtigen?
Behinderung und Armut sind eng miteinander verknüpft. Wer in Armut 

lebt, hat eine höheres Risiko für eine dauerhafte Beeinträchtigung. Umge

kehrt sind Menschen mit Behinderung besonders oft von Armut betroffen. 

Sie haben keinen Zugang zu Bildung, keine würdigen Erwerbsmöglichkeiten, 

erhalten kaum Leistungen der sozialen Sicherung und es entstehen ihnen 

höhere Kosten für ihren Lebensunterhalt. 20 Prozent der Menschen (240 

Millionen), die in absoluter Armut leben, haben eine oder mehrere Behinde

rung. Daher ist es nur logisch: Wer Armut bekämpfen will, muss Menschen 

mit Behinderung mit einbeziehen. 

Der	Preis	der	Exklusion
Menschen mit Behinderung, die keine Schule besucht haben, finden häu

fig keinen regulären Arbeitsplatz und haben Schwierigkeiten, sich auf dem 

informellen Sektor zu behaupten. Für ihren Lebensunterhalt müssen die 

Familienmitglieder oder Freunde aufkommen, welche sie schon in vielfälti

ger Weise unterstützen. Die Vereinten Nationen schätzen daher, dass rund 

ein Viertel der Bevölkerung in Entwicklungsländern direkt oder indirekt von 

Behinderung betroffen ist. Wenn Menschen nicht arbeiten können, geht 

Arbeitskraft für die Wirtschaft verloren. Für Südafrika rechnet beispielsweise 

die Internationale Arbeitsorganisation ILO, dass die Exklusion von Menschen 

mit Behinderung aus dem Arbeitsmarkt Kosten in Höhe von 7 % des Brutto

inlandsprodukts verursacht (17,8 Millionen USDollar).1

Wenn Staaten nicht dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderung Zugang 

zu Bildung und Arbeit erhalten, ist das nicht nur ein Menschenrechtsver

stoß, sondern verursacht volkswirtschaftliche Kosten. 

1  Buckup, Sebastian, The price of exclusion : The economic conse-
quences of excluding people with disabilities from the world of 
work, ILO Employment working paper no.43, Genf 2009.

2                    Warum ist es notwendig, Menschen mit Behinderung  
                                                 zu berücksichtigen? 

Dieser Mann bekam von der Organisation 
„Cambodia Trust“ Starthilfe, um in seinem 
Dorf einen Kiosk zu betreiben. 
©  Robert Joiner/Cambodia Trust
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Menschen	mit	Behinderung	haben	
ein	Recht	auf	Entwicklung
Seit dem Mai 2008 ist die UNKonvention über die Rechte von Menschen 

mit Behinderung international in Kraft getreten. In Deutschland ist die UN

Konvention seit März 2009 gültig und hat seitdem den Stellenwert eines 

Gesetzes. Alle Staaten, welche die Konvention ratifiziert haben, sind ver

pflichtet, alles zu tun, um diese vollständig umzusetzen. Die UNKonven

tion stellt für Menschen mit Behinderung weltweit einen Meilenstein dar, 

denn sie können sich zum ersten Mal auf ein rechtlich bindendes Abkom

men berufen und ihre Rechte einfordern:

 z Gleichheit vor dem Gesetz

 z Recht auf persönliche Freiheit 

 z Schutz vor Missbrach und Gewalt

 z Schutz der Unversehrtheit der Person, der  

Bewegungsfreiheit und der Privatsphäre

 z Recht auf Bildung, Gesundheit, Arbeit und Beschäftigung 

 z Recht auf einen angemessenen Lebensstandard

Die UNKonvention betont, dass Menschen mit Behinderung gleichberech

tigte Mitglieder der Gesellschaft sind, die ein Recht auf Teilhabe und Selbst

bestimmung haben. Menschen mit Behinderung wurden bisher häufig als 

EmpfängerInnen von Wohlfahrtsleistungen betrachtet, die auf die Unter

stützung anderer angewiesen sind. Dies gilt auch für die Entwicklungs

zusammenarbeit. Durch die Konvention wird diese Sichtweise korrigiert: 

Menschen mit Behinderung sind Akteure, die über ihr Leben selber bestim

men und es gestalten können. Dafür brauchen sie Zugang zu allen gesell

schaftlichen Bereichen: Bildung, Gesundheitswesen, Arbeit, Verkehr und 

Kultur. 

Die UNKonvention verpflichtet Staaten und Organisationen, Menschen 

mit Behinderung in die weltweite Entwicklungszusammenarbeit und bei 

humanitären Katastrophen zu berücksichtigen und sie als Akteure einzube

ziehen. Dies verlangen ausdrücklich die Artikel 32 und 11 der Konvention.

Links

 Die UN-Konvention in 

deutscher Sprache finden 

Sie unter 

 z www.behinderten 

beauftragter.de  

Artikel 32: Internationale Zusammenarbeit

Artikel 32 der UNKonvention verlangt von den Unterzeichnern sicher

zustellen, „dass die internationale Zusammenarbeit, einschließlich 

internationaler Entwicklungsprogramme, Menschen mit Behinderun

gen einbezieht und für sie zugänglich macht.“ Darüber hinaus sollen 

Menschen mit Behinderung und ihre Organisationen durch Partner

schaften gefördert werden. 

Artikel 11: Gefahrensi-
tuationen und humanitäre 
Notlagen 

Artikel 11 fordert„ alle erforderli

chen Maßnahmen (zu ergreifen), 

um in Gefahrensituationen, ein

schließlich bewaffneter Konflik

te, humanitärer Notlagen und 

Naturkatastrophen, den Schutz 

und die Sicherheit von Menschen 

mit Behinderungen zu gewähr

leisten.“

Auf der Flucht vor den Kämpfen im Bürgerkrieg, 
Sudan 2008. (© UN Photo/Tim McKulka)
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Escuela	Taller	de	Integración	ETI		
Eine	inklusive	Schule	in	Bolivien

2008 gründete die Institution ETI (Escuela Taller de Integración) in Sucre eine 

inklusive Schule. ETI ist eine Nichtregierungsorganisation (NRO), die seit 15 

Jahren mit behinderten Menschen und allein stehenden Müttern arbeitet. 

Etwa 400 Personen, Kinder und Erwachsene kommen täglich zu ETI, davon 

werden 200 mit Essen versorgt. Zusätzlich hat ETI im Jahr 2010 300 km von 

Sucre entfernt ein gemeindenahes Rehabilitationsprojekt begonnen.

Herausforderung und gleichzeitig Notwendigkeit

ETI hat von Beginn an Menschen mit und ohne Behinderung aus sehr armen 

Familien unterstützt und ausgebildet. Die ganzheitliche Inklusion von Men

schen mit Behinderung nimmt auch in der Entwicklung neuer Programme 

einen zentralen Stellenwert ein. Die Gründung der Schule war eine große 

Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine Notwendigkeit, da die vielen 

Kinder, die das Zentrum besuchten, keine Chance auf Zugang zu einer Regel

schule hatten. 

Die Stadtverwaltung überließ ETI ein nahe gelegenes Grundstück und zeigte 

erhebliches Interesse an dem Pilotprojekt der inklusiven Schule, da die 

geplante Schulreform in Bolivien eine inklusive Schulform vorsah. Dies war 

auch ein Grund, warum die Regierung von Beginn an die Personalkosten der 

Lehrkräfte finanzierte. 

3             Was heißt es, wenn Entwicklungsvorhaben inklusiv sind? 

Inklusive Entwicklung heißt, Entwicklungszusammenarbeit so zu gestalten, 

dass sie sich an alle Menschen richtet. Kein Mensch soll benachteiligt wer

den. Inklusive Entwicklung hat das Ziel, Barrieren abzubauen, damit Men

schen mit Behinderung an allen Maßnahmen der Entwicklungszusammen

arbeit teilnehmen können. Dies gilt besonders für Projekte und Programme 

aus den Bereichen Bildung, Einkommenssicherung, Gesundheit, Infra

struktur und Menschenrechte. Menschen mit Behinderung soll es ermög

licht werden, selbst ihre Lebenssituation zu verbessern und ihr Einkommen 

eigenständig zu verdienen. Dadurch werden sie von ihren Mitmenschen 

eher als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft respektiert.

Menschen mit Behinderung wissen am besten, welche Hindernisse sie von 

der Gesellschaft ausschließen. Daher ist es wichtig, sie schon bei der Pla

nung von Entwicklungsmaßnahmen einzubeziehen.

Wie inklusive Entwicklung in der Praxis aussieht, sollen die folgenden Bei

spiele verdeutlichen. 
Dieses Bild und rechte Seite: Mexikanische 
Musik ist in Bolivien sehr beliebt. José, ein Jun-
ge mit Downsyndrom, ahmt einen bekannten 
Sänger nach, er hat bereits mehrere Stücke in 
seinem Repertoire. (© ETI)
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Anfänglich herrschte große Unsicherheit und Sorge, vor allem bei den 

LehrerInnen, die zum Großteil bis dahin keine Erfahrung mit behinderten 

Kindern hatten. Nur eine Lehrerin hatte vorher schon hörbeeinträchtigte 

Kinder unterrichtet und beherrschte die Gebärdensprache. Rund 30% der 

Kinder in der Schule haben eine körperliche oder geistige Behinderung. 

Die übrigen Kinder kommen aus sehr armen Familien, einige von ihnen 

haben Konzentrations und Verhaltensstörungen. In einigen Klassen wer

den bis zu 30 Kinder unterrichtet; die von der Regierung versprochenen 

Hilfslehrer wurden bislang nicht zur Verfügung gestellt.

Das multidisziplinäre Team der RehaAbteilung spielte von Beginn eine 

entscheidende Rolle in der Schule. Die LehrerInnen erhielten wöchentli

che Fortbildungen zu Themen rund um die verschiedenen Behinderun

gen und Bedürfnisse der Kinder. Gemeinsam wurden die Lerninhalte auf 

die Situation der einzelnen Kinder angepasst und adaptiertes Material 

mit einfachen Mitteln hergestellt, damit die behinderten Kinder aktiv 

am Unterricht teilnehmen können. Die TherapeutInnen der RehaAbtei

lung begleiten teilweise den Unterricht, um die Lehrer zu unterstützen.

Lernen mit Unterschieden zu leben

Alle Beteiligten erfahren täglich Neues, vor allem was Inklusion in der Pra

xis bedeutet. In der inklusiven Schule wird gelernt, mit Unterschieden zu 

leben, die Stärken jedes Kindes zu erkennen und mit Schwächen umzu

gehen. Jedes Kind nimmt, nach seinen spezifischen Möglichkeiten, aktiv 

am Lernprozess teil. Kinder lernen andere Formen der Kommunikation im 

Unterricht z. B. Gebärdensprache, Kommunikation mithilfe von Piktogram

men etc. Sie lernen tolerant und hilfsbereit zu sein, aber auch, dass man 

mit viel Mühe und Anstrengung viel erreichen kann. Die Leistung der Schü

lerInnen wird individuell gemessen. Wichtig dabei ist, dass alle lernen, 

einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten.

Die größten Probleme, mit denen die Schule zu kämpfen hat, sind Platz 

und Personalmangel. Bis jetzt werden keine speziellen Seminare für inklu

siven Unterricht angeboten. Die meisten LehrerInnen haben große Schwie

rigkeiten, wenn sie neu in der Pilotschule zu unterrichten beginnen, da sie 

noch nicht auf die speziellen Anforderungen vorbereitet wurden.

Ein großer Vorteil ist, dass ETI von Beginn an inklusiv gearbeitet hat und 

über ein erfahrenes multidisziplinäres Team verfügt, das am Schulgesche

hen kräftig mitarbeitet. Trotz der großen Herausforderungen, dem Platz 

und Personalmangel, hat ETI erkannt, dass sie auf dem richtigen Weg sind, 

um langfristig bei den Kindern, den Familien und in der Gesellschaft, eine 

Bewusstseinsveränderung im Sinne der Integration und Inklusion zu erzielen.

  Quelle: Licht für die Welt, Österreich

Einer der liebsten Aktivitäten von Melisa 
ist in den Pausen zusammen mit ihren 
Klassenkameraden verschiedene Domi-
nos zu spielen. (© ETI)
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ILO-Irish	Aid	Partnership
Die	Förderung	von	Unternehmertum	durch	inklusive	
Schulungs-	und	Beratungs-Programme	in	Äthiopien
	
Frauen mit einer Behinderung sind oft ärmer als Männer mit einer Behinde

rung und nichtbehinderte Frauen. Ihre Armut basiert vor allem darauf, dass 

sie kaum Zugang zu Bildung und Arbeitsqualifizierungsmaßnahmen haben. 

Ein wichtiger Teil des „ILOIrish Aid Partnership“Pogramms in Äthiopien ist 

daher die Förderung und Entwicklung des Unternehmertums von Frauen 

mit Behinderung, damit sie selbst Einkommen erwirtschaften können. 

Die Herausforderung

Die Mehrheit der äthiopischen Frauen führt ihre Geschäfte unter ungünsti

gen Bedingungen. Sie haben nicht nur Probleme Geschäftslokale und Kre

dite zu bekommen, sondern auch wenige Möglichkeiten, an Schulungen 

zum Erwerb unternehmerischer Fähigkeiten und Geschäftsführung teilzu

nehmen. Für Frauen mit Behinderung ist die Situation ungleich schwerer, da 

sie wegen ihrer Behinderung diskriminiert werden. Sie werden ausgeschlos

sen von Arbeitsmöglichkeiten und man traut ihnen nicht zu, Geschäfte 

selbstständig zu führen. Unternehmerinnen mit einer Behinderung werden 

selten als Zielgruppe für die Unternehmensförderung erkannt und Hinder

nisse wie fehlende Gebärdendolmetscher oder fehlende Rampen verhindern 

ihre Teilnahme an Fortbildungs und Beratungsprogrammen. 

1. Phase: Spezielle Ausbildungen und Schulungen 
für Frauen mit Behinderung

In der ersten Phase (2001–2004) des „ILOIrish Aid Partnership“Pogramms 

waren die Federation of Ethiopian National Association of Persons with Disa-

bilities (FENAPD) und die Tigray Disabled Veteran’s Association (TDVA) die 

wichtigsten Kooperationspartner. FENAPD ist die Dachorganisation von 

vier DPOs1. TDVA wurde 1996 gegründet, um Kriegsveteranen wieder in die 

Gesellschaft zu integrieren. Wegen des Bürgerkriegs und des Kriegs mit Erit

rea 1998, leben im Nordosten Äthiopiens über 100.000 Menschen mit einer 

Behinderung.

Mit der Unterstützung des „ILOIrish Aid“Programms begannen FENAPD und 

TDVA Schulungen zum Erwerb unternehmerischen Wissens für Frauen mit 

Behinderung anzubieten. So organisierte TDVA mithilfe eines großen Netz

werks von Ausbildern Basiskurse, welche Themen wie Markt und Risikoana

lysen, Buchhaltung, Entwicklung von Geschäftsplänen und kreative Problem 

lösung behandelten. Außerdem gelang es, das größte Hindernis zur Grün

dung von Unternehmen zu beseitigen: den fehlenden Zugang zu Krediten. 

1  Disabled People‘s Organisations sind Selbstvertretungs- 
organisationen von Menschen mit Behinderung.

Eleni Meshesha hat als Unternehmerin 
für ihre kreativen Schmuckkreationen 
Preise gewonnen. © International Labour 
Organization/A. Fiorente
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Zunächst gewährte noch die Internationale Arbeitsorganisationen (ILO) 

den Mitgliedern von TDVA einen Zuschuss in Form eines Darlehens mit 

niedrigen Zinsen. Das erworbene unternehmerische Wissen, die Teilnahme 

an Ausbildungskursen und Sensibilisierungsmaßnahmen bei den Kredit

gebern führten dann dazu, dass TDVA Banken überzeugen konnten, kleine 

Kredite an seine Mitglieder zu vergeben. Am Ende bekamen alle, die einen 

Geschäftsplan vorweisen und beweisen konnten, dass sie an den Fortbil

dungen teilgenommen hatten, einen Kredit. 

2.Phase: Inklusion von Frauen mit Behinderung 
in allgemeine Programme

Unternehmerinnenverbände (Women‘s Entrepreneurs Associations, WEAs) 

spielten in der zweiten Phase des Programms (2004 – 2008) eine wichtige 

Rolle. Kooperationspartner waren Unternehmerinnenverbände wie Amhara 

Women‘s Entrepreneurs‘ Assosciation (AWEA) oder Adama Women Entrepre-

neurs‘ Association, die ihren Mitgliedern kaufmännische Fortbildungen und 

Beratung anbieten und sich für die Rechte von Unternehmerinnen einsetzen.

Interessanterweise war es leichter, die Unternehmerinnenverbände zu 

überzeugen, auch Frauen mit Behinderung aufzunehmen, als einige Ver

treter von DPOs zu überzeugen, ihre Mitglieder zu ermutigen, an den allge

meinen Fortbildungen der Verbände teilzunehmen. Einige DPOs befürch

teten, dass ihre Mitglieder wegen ihrer Ausgrenzungserfahrungen zu 

schüchtern wären oder zu wenig Selbstbewusstsein hätten, um an den 

Fortbildungen teilzunehmen. Deshalb wurden Maßnahmen zur Stärkung 

des Selbstbewusstseins und Führungsstärke durchgeführt, um Frauen mit 

Behinderung besser auf die inklusiven Trainingsprogramme vorzubereiten. 

Darüber hinaus wurden DozentInnen der Trainingsprogramme fortgebildet, 

um sie auf die speziellen Ansprüche eines inklusiven Kurses vorzubereiten. 

Außerdem wurde das Programm mit anderen ILOProgrammen für Klein

unternehmen verknüpft, wie zum Beispiel Promoting Women‘s Entrepre-

neurship Development and Gender Equality (WEDGE). Dadurch konnten 

weitere inklusive Trainings und Ausbildungsmöglichkeiten angeboten 

werden. Dazu gehörten auch Veranstaltungen, an denen Unternehmerin

nen mit und ohne Behinderungen teilnahmen, wo sie sich austauschen 

und ihre unternehmerischen Erfolge darstellen konnten. Das war wichtig, 

um das Selbstvertrauen der Frauen zu stärken und das Thema Behinderung 

in die Gesellschaft zu bringen

In weniger als zehn Jahren hat die Strategie des „ILOIrish Aid Partnership“

Programms vielen Frauen mit Behinderung geholfen, in die Mitte der 

Gesellschaft zu gelangen. Sie nehmen an allgemeinen Fortbildungspro

grammen teil, haben Zugang zu Krediten und können durch ihre unterneh

merischen Fähigkeiten Einkommen erwirtschaften und für andere Men

schen Arbeitsplätze schaffen.

© International Labour Organization/A. Fiorente

Tigist Negasa, Mitglied der Ethiopian National 
Association for the Deaf (ENAD), führte einige 
Jahre mit ihrem ebenfalls gehörlosen Mann 
einen erfolgreichen Handel mit Kunsthandwerk 
und Geschenkartikeln. Inzwischen besucht sie 
die Universität, um sich weiter zu qualifizieren. 
© International Labour Organization/J. Sanchez
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Almaz	Gebrekidan	
Mitglied	des	Tigray	Disabled	Veteran’s	Association	
(TDVA),	Äthiopien

Almaz betreibt eine erfolgreiche Metzgerei in Mekelle. Seit acht Jahren führt 

sie das Geschäft und hofft eines Tages zu expandieren und zum Beispiel ein 

kleines Restaurant zu eröffnen. „Ich kann das“ sagt Almaz, die ihr Bein 1992 

im Bürgerkrieg verlor. In Kursen über unternehmerisches BasisWissen, die 

TDVA zusammen mit der ILO veranstaltete, lernte sie, wie man sein eigenes 

kleines Unternehmen gründet und führt. 

Nach ein paar Jahren konnte Almaz mit dem Gewinn aus ihrem Geschäft ein 

eigenes Grundstück erwerben. Dort befindet sich heute ihr neues Zuhause 

mit anliegenden Arbeitsräumen für ihre Metzgerei. Almaz sagt, dass viele 

ihrer Nachbarn sie sehr schätzen, da sie mit ihrem Geschäft die Gemeinde 

versorgt. Sie sagt, dass sie sehr glücklich ist, ihre Familie ernähren und ihre 

vier Kinder in die Schule schicken zu können.

  Quelle: ILO-Publikation “Ethiopia: Promoting Entrepreneurship 
through Inclusive Business Development Services and Business 
Skills Training”, Juli 2011, Copyright 2011 International Labour 
Organization. Extracts reproduced and translated with permission

Almaz, eine erfolgreiche Kleinunternehmerin, 
die mitten in der Gesellschaft steht.
(© ILO)

Chaltu Hassen, Mitglied der Ethiopian National 
Association of Ex-Leprosy Patients (ENAELP), 
verkauft Hopfen und Holzkohle auf einem 
kleinen Markt bei Addis Abeba, Äthiopien. Von 
ihrem Gewinn kann sie dreimal am Tag essen, 
die Miete bezahlen, die Schule für ihr Enkelkind 
bezahlen und sogar noch etwas sparen.
© International Labour Organization/T. Tesfaye
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Indien:	Anita	geht	aufrecht
Ein	Beispiel	für	gemeindenahe	Rehabilitation

Anita ist eine 50 Jahre alte Frau, aus dem Dorf Khandale in den Bergen der 

Region Maharashtra in Indien. Eines Tages erlitt Anita eine kleine Verlet

zung im rechten Fuß. Sie bekam schnell starke Schmerzen und nach ein 

paar Tagen wurde ihr Bein schwarz. Ihr Sohn brachte sie in ein 15 Kilometer 

entferntes Krankenhaus, wo man sie an eine Spezialklinik im 100 Kilometer 

entlegenen Mumbai verwies. Dort diagnostizierten die Ärzte bei ihr Diabe

tes und amputierten ihr rechtes Bein unterhalb des Knies, weil das Gewebe 

dort schon abgestorben war. Sofort nach der Operation brachte die Familie 

Anita zurück in ihr Dorf, da sie sich einen weiteren Aufenthalt in der Stadt 

nicht leisten konnte. Anita musste von ihrem Sohn getragen werden, da sie 

selber nicht laufen konnte.

4     Warum verbessern inklusive Entwicklungsvorhaben die  
       Lebenssituation von Menschen mit Behinderung? 

Während in den reicheren Ländern die grundlegenden Bedürfnisse von 

Menschen mit Behinderung (Nahrung, Wohnen, gesundheitliche Versor

gung und Bildung) normalerweise gedeckt sind, ist dies in den Entwick

lungsländern oft nicht der Fall. Diese Länder versuchen – häufig mit Un

terstützung der Industrieländer – durch Entwicklungs maßnahmen Armut 

zu bekämpfen und ihre Länder zu entwickeln. Zahlreiche private Initiativen 

von Nichtregierungsorganisationen (NRO) unterstützen sie dabei. Hierbei 

sollen die Menschen unterstützt werden, sich selbst aus der Armut zu 

befreien („Hilfe zur Selbsthilfe“). Das Beispiel aus Äthiopien zeigt, wie durch 

inklusive Maßnahmen in Bereich Unternehmensförderung Frauen mit 

Behinderung den Weg aus der Armut fanden.
 

Wenn Entwicklungsprojekte und programme barrierefrei sind, können 

auch Menschen mit Behinderung an Maßnahmen zur Armutsbekämpfung 

teilnehmen. Wenn z.B. Bildungsprojekte inklusiv gestaltet werden, bedeu

tet dies, dass Schulgebäude auch für Rollstuhlfahrer zugänglich und Schul

bücher in Brailleschrift vorhanden sind. Mit einem Schulabschluss haben 

sie größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und können für ihr Einkommen 

selbst aufkommen. Durch inklusive Entwicklungszusammenarbeit verhin

dert man, dass ein Fünftel der Menschen, die in absoluter Armut leben, 

von der Armutsbekämpfung ausgeschlossen werden. Außerdem werden 

Menschen mit Behinderung auf diese Weise als aktive Mitglieder der Ge

sellschaft wahrgenommen und weniger als Bedürftige angesehen, welche 

die Fürsorge anderer Menschen benötigen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein inklusives Gesundheitsprogramm die 

Lebenssituation eines Menschens konkret verbessert.

Rasid ist mit Klumpfüßen auf die Welt ge-
kommen. Durch eine Kinderpatenschaft 
hat er orthopädische Schuhe bekommen, 
welche die Fehlstellung korrigieren.
© LICHT FÜR DIE WELT



Studentin der CSPO in Sri Lanka arbei-
tet mit einem Patienten. © Cambodia 
Trust

Mit therapeutischen Übungen stärkt Rehabili-
tationshelfer Martin Buguma die Muskulatur 
des 4-jährigen Aziz.
© LICHT FÜR DIE WELT
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Schuhe, um ihren linken Fuß vor Verletzungen zu schützen. Sie bekam Gehtrai

ning, damit sie mit der Prothese richtig laufen lernte. CBRMitarbeiterInnen 

errichteten zwei parallele Barren außerhalb ihrer Hütte, damit sie zu Hause 

mit der Prothese weiter üben konnte. Nach und nach wuchs Anitas Zuversicht, 

bis sie fähig war, alleine mit der Prothese zu laufen und sie ihre Aufgaben im 

Haushalt und ihre Arbeit auf dem Feld wieder aufnehmen konnte. 

Sie nimmt heute weiterhin ihre Medikamente und hat regelmäßige Gesund

heitsvorsorgeuntersuchungen. Anita sagt heute, dass sich ihre Lebensqua

lität verbessert hat und dass sie mithilfe des CBRProgramms verhindern 

konnte, weitere Beeinträchtigungen durch Diabetes zu erleiden.

Später informierte ein Gesundheitsmitarbeiter im Dorf ihre Familie über das 

CBRProgramm, das kostenlose Gesundheitsdienste für Menschen anbot, die 

ein Gliedmaß verloren hatten. Anita besuchte das Gesundheitszentrum in 

der Nähe ihres Dorfes, das am CBRProgramm teilnahm. Bei ihrem amputier

ten Bein wurde kontrolliert, ob die Heilung gut verlief und ihr linker Fuß und 

linkes Bein wurden auf sensorische Veränderungen und Störungen der Blut

zirkulation untersucht. Anita wurde über Diabetes, die richtige Medikation, 

regelmäßige Übungen und Diäten unterrichtet. Außerdem lernte sie mehr 

über richtige Ernährung, um eine mögliche Amputation ihres gesunden lin

ken Beins zu verhindern. Anita bekam Krückstöcke und ihr wurde gezeigt, 

wie sie diese richtig benutzte.

Später besuchten Gesundheitsfachkräfte das Gesundheitszentrum in der 

Nähe ihres Dorfs und passten Anita eine Prothese an und sie erhielt feste 

Inklusive Gesundheitsversorgung durch gemeindenahe Rehabilitation (CBR)

In Entwicklungsländern sind die Gesundheitssyste

me häufig schlecht ausgebaut und Fachkräfte gibt es – 

wenn überhaupt – in vielen Ländern nur in den großen 

Städten. Viele Menschen mit Behinderung haben da

her keinen Zugang zur gesundheitlichen Versorgung. 

Ein Ansatz, um eine inklusive Gesundheitsversorgung 

auch in ländlichen Regionen zu ermöglichen, ist die 

Gemeindenahe Rehabilitation (Community Based Re

habilitation, CBR). Das Prinzip von CBR ist, dass alle 

Dienstleistungen, wie z.B. Gesundheitseinrichtun

gen, Schule, Beruf, Arbeit, etc. direkt bei den Men

schen vor Ort angeboten werden. So haben auch Men

schen, die keine weiten Wege zurücklegen können und 

in ländlichen Regionen leben, Zugang zu beispielswei

se gesundheitlichen Dienstleistungen. Die Rehabilita

tionsleistungen werden integriert in die allgemeine 

Gesundheitsversorgung und mit Hilfe von geschulten 

RehabilitationshelferInnen erbracht. Oft werden klei

ne Teams in Gesundheitszentren geschult, welche zu

sammen mit Fachkräften die Dörfer besuchen. Dort 

können sie die Gesundheitsdienstleistungen (Gesund

heitsvorsorge und förderungen, Prävention, medizi

nische Betreuung, Rehabilitation) direkt bei den Men

schen erbringen und zum Beispiel zeigen, welche 

Rehabilitationsübungen man allein oder mithilfe von 

Familienangehörigen zu Hause machen kann. 

  Das Beispiel stammt aus: World Health Organization (WHO): Com-
munity-based rehabilitation: CBR guidelines.. Health Component, 
S.25, 2010 © World Health Organization 2010
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5           Weitere Lektüre mit  Beispielen

Entwicklung ist für alle da. 

Menschenrechte für Menschen mit Behinderung 

umsetzen – Inklusive Entwicklung gestalten

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V., 

Essen 2009

Gewusst wie – Menschen mit Behinderung in Projekten 

der Entwicklungszusammenarbeit einbeziehen

Verband Entwicklungspolitik deutscher 

Nichtregierungsorganisationen e.V., 

Bonn 2010

Entwicklung braucht Beteiligung. Wege zur 

gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung in der Entwicklungszusammenarbeit

Verband Entwicklungspolitik deutscher 

Nichtregierungsorganisationen e.V., 

Bonn 2004



Diese Broschüre gibt einen Überblick über die wichtigsten 

internationalen Entwicklungsziele und erklärt, was die UN

Konvention mit der weltweiten Armutsbekämpfung zu tun 

hat. Darüber hinaus verdeutlicht sie anhand praktischer Bei

spiele, was inklusive Entwicklungsprojekte sind und wie diese 

das Leben von Menschen mit Behinderung in Entwicklungs

ländern konkret verbessern.

„Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Entwick-

lungszusammenarbeit“ und die Broschüre „Menschen mit 

Behinderung in Entwicklungsländern“ sind Teil des inklusiven 

Programms 

 

bezev möchte mit diesem Programm Menschen mit und 

ohne Behinderung gewinnen, sich für diese Themen zu inte

ressieren. Hiefür stellt bezev barrierefreie Hintergrundinfor

mationen und Aktionsvorschläge zur Verfügung.

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. (bezev) 

engagiert sich für eine gerechte und soziale Welt, in der alle 

Menschen die gleichen Entwicklungs und Teilhabechancen 

haben. bezev fördert eine inklusive Entwicklung und stärkt 

die gleichberechtigte Beteiligung von Menschen mit Behin

derung bei entwicklungspolitischen und humanitären Initi

ativen mit Schwerpunkt in Afrika, Asien und Lateinamerika. 

Neben Projekten im Ausland und einem Freiwilligendienst ist 

bezev in der entwicklungspolitischen Informations, Bildungs 

und Lobbyarbeit aktiv.

     Behinderung und Entwicklung – 
     was geht mich das an?

Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Entwicklungszusammenarbeit


