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Entwicklung 
ist für alle da
Menschenrechte für Menschen 
 mit Behinderung umsetzen – 
Inklusive Entwicklung gestalten

M enschen mit Behinderung leben überall. 
In Entwicklungsländern ist ihr Anteil an 
der Bevölkerung besonders hoch, denn 
viele Behinderungen entstehen durch die 
Folgen der Armut. 
Alle Menschen haben das Recht auf Ent-
wicklung – dies schließt auch Menschen 
mit Behinderung ein. Ihre Beteiligung 
an den weltweiten Bemühungen zur 
Bekämpfung der Armut ist daher von 
großer Bedeutung. 

Die internationalen Entwicklungsziele 
können nicht erreicht werden, wenn 
Menschen mit Behinderung nicht be-
rücksichtigt werden.

Diese Ausstellung zeigt auf, wie 
ink lus ive  Entwicklungsvorhaben 
gestaltet werden können, die 
Menschen mit Behinderung gleichbe-
rechtigt in Projekten und Program-
men beteiligen.

Junge Familie im Senegal
© Handicap International

Flüchtlingslager in Burundi
©Handicap International

Diese Ausstellung wurde mit Unterstützung 
der Europäischen Union hergestellt. 
Für den Inhalt tragen einzig die Autoren die 
Verantwortung; er reflektiert nicht notwendig 
die Ansichten der Europäischen Union.
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Menschen mit und ohne Rollstuhl bei einer 
Besprechung, Togo © S. Ziegler/Handicap International

In einer »Gesellschaft für alle« gehören Menschen 
mit Behinderung natürlicherweise dazu und können 
sich als normale Mitglieder fühlen.

 J eder Mensch ist einzigartig. Häufig wird Andersartigkeit 
oder das Abweichen von einer Norm negativ bewertet, 
was Menschen mit Behinderung als Diskriminierung 
und Ausgrenzung zu spüren bekommen. 

Man kann Behinderung aber auch als normalen Be-
standteil des menschlichen Lebens begreifen und die 
Vielfalt in einer Gesellschaft als Bereicherung sehen. 

»Es ist normal, verschieden zu sein.« 
    Richard von Weizsäcker
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 Menschen mit Behinderung sind in Entwick-
lungsprojekten zu berücksichtigen. 
Die große Mehrheit von ihnen (ca. 80 %) 
lebt in Entwicklungsländern, das entspricht 
520 Millionen Menschen. 
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Die Bekämpfung der Armut kann nicht gelin-
gen, ohne Menschen mit Behinderung einzu-
beziehen, denn 20 % derjenigen, die in abso-
luter Armut leben, haben eine Behinderung.

Ein Recht auf Entwicklung

 J etzt ist es rechtlich verbindlich: Menschen mit 
Behinderung weltweit haben das Recht auf 
Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen 
und auf Selbstbestimmung. 

Seit März 2009 gilt die UN-Behinderten-
rechtskonvention auch in Deutschland. 
Der deutsche Staat verpflichtet sich somit, die 
Situation von Menschen mit Behinderung zu 
verbessern: 

  durch Maßnahmen im Inland
  in der internationalen Zusammenarbeit 

Junge beim Fußballspielen, Angola
© T. Strickaert/Handicap International
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Workshop über politische Rechte von Menschen 
mit Behinderung, Nepal  © Huib Cornielje 

 E ntwicklungszusammenarbeit für alle Men-
schen – das bedeutet, dass alle Programme 
und Projekte für Menschen mit Behinderung 
zugänglich sind. 

Beispielsweise sollte es normal sein,
  dass eine AIDS-Aufklärungskampagne in Süd-
afrika auch blinde, gehörlose und intellektuell 
beeinträchtigte Menschen erreicht

 dass ein Projekt zur beruflichen Qualifizierung 
in einem Armenviertel auch für Menschen mit 
Behinderung zugänglich ist 

Zusätzlich zur Öffnung von allgemeinen 
Projekten braucht es Maßnahmen, die 
sich eigens an Menschen mit Behinde-
rung und ihre Organisationen richten. 

Sie sollen dazu ermutigt und befähigt 
werden, ihre Geschicke in die 
eigenen Hände zu nehmen und 
ihre Interessen selbst zu vertreten 
(Empowerment).

Inklusive Entwicklung 
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Rollstuhlfahrerin vor einem Gebäude, Burundi 
©Handicap International

O b Menschen mit Behinderung zur Schule 
oder arbeiten gehen können, ob sie an ei-
ner Veranstaltung teilnehmen oder einen 
Arzt aufsuchen können, hängt von ihrer 
Umgebung ab. 

Es gibt drei verschiedene Arten von Barri-
eren, die ihre Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben erschweren können:

  räumlich-physische Barrieren 
unzugängliche Gebäude, Verkehrsmittel, 
Kommunikation (Fehlen von Brailleschrift 
oder Gebärdensprache)

  Haltungen und Vorurteile 
diskriminierende Einstellungen und 
Verhalten von Familie, Gemeinde, 
Behörden, Nachbarschaft

  institutionelle Barrieren 
Ausgeschlossen-Sein und Diskriminie-
rung durch Gesetze oder durch Politik

Barrieren abbauen

Zugschienen ohne Übergang durch ein Wohngebiet, 
Kambodscha © Handicap International
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Tante fördert ihren Neffen mit einfachen 
motorischen Übungen, Bangladesch © Huib Cornielje

Junge in Bangladesch lernt laufen. 
© Huib Cornielje 

Die therapeutischen Maßnah-
men sind Teil des allgemeinen 
Gesundheitswesens und nicht 
einer Sondereinrichtung für 
behinderte Kinder.

Therapie – ohne Aussonderung

 E ine abgelegene Gegend im süd-
lichen Asien – die Mutter eines 
Kindes mit Kinderlähmung er-
hält Ratschläge zur Bewältigung 
des Alltags mit ihrem Kind und 
lernt einfache Übungen, um 
es zu fördern. Die betreuende 
Gemeindearbeiterin ist beim 
Gesundheitsministerium an-
gestellt und arbeitet eng mit 
einem Team des nächstgele-
genen Krankenhauses zusam-
men. Die Mutter lernt durch die 
Betreuung in ihrem Dorf andere 
Frauen in ähnlichen Situatio-
nen kennen. Sie gründen eine 
Elterngruppe, die sich für eine 
tägliche gemeinsame Betreu-
ung der betroffenen Kinder ein-
setzt. 

Das ist ein gutes Beispiel für 
ein inklusives Gesundheitspro-
gramm: 
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Versorgung mit 
technischen Hilfsmitteln

 T echnische Hilfsmittel können Men-
schen mit Behinderung in vielen Fällen 
zu mehr Unabhängigkeit und Mobilität 
verhelfen.
 
Das sind zum Beispiel:

  Rollstühle
  Prothesen 
  Hörgeräte

In Entwicklungsländern sind Menschen 
mit angeborenen körperlichen und 
Sinnesbeeinträchtigungen, Kriegsopfer 
und Überlebende von Naturkatastro-
phen auf Versorgung mit Hilfsmitteln 
angewiesen. 

Die Hilfsmittel sollten vor Ort mit 
den Menschen gemeinsam aus 
regional vorhandenen Materialien 
entwickelt werden. 

Diana mit Holzprothesen, 
Philippinen, 2006 ©Handicap International

Kanha mit Freunden, Kambodscha
©Handicap International

Prothesenfertigung im Irak 2004 
©Handicap International 

So lernen die einheimischen 
Fachleute, wie sie angepasste 
Hilfsmittel selbst herstellen 
und reparieren können – auch 
über die Lebensdauer eines 
Hilfsprojektes hinaus. 



Entwicklung ist für alle da! ••
8

Phoas mit Freunden beim Spielen, Kambodscha
© N. Moindrot, Handicap International

Mädchen mit Downsyndrom in Ruanda
© J. Clark, Handicap International

Oben links: Lehrerin und Schüler lesen Brailleschrift, 
Afghanistan © Handicap International

Zusammen spielen 
und lernen – von klein auf

 J e früher Kinder gefördert werden, 
desto besser können sie Entwick-
lungsverzögerungen aufholen. Ge-
meindenahe Betreuung ermöglicht 
allen Kindern gemeinsam aufzu-
wachsen, in Städten wie in länd-
lichen Gegenden. So erleben sie 
ganz natürlich, dass auch Kinder 
mit Behinderung dazu gehören, 
lernen miteinander zu spielen und 
Beziehungen aufzubauen. Die Be-
treuer sollen geschult werden, wie 
sie die Stärken jedes Einzelnen in 
der Gruppe fördern können. 

Auf diese Weise erleben die be-
teiligten Familien, Betreuer und 
das Umfeld die Gemeinschaft 
von Kindern mit und ohne Be-
hinderung als selbstverständ-
lich.
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Schulklasse in Ruanda
© J. Clark, Handicap International

Lehrerin und Schüler in Nicaragua
©Handicap International

 I n Entwicklungsländern gehen über 
90 % der Kinder mit Behinderung 
nicht zur Schule. Damit wird ih-
nen schon früh die Möglichkeit auf 
einen anerkannten Bildungsab-
schluss und damit die Chance auf 
einen Beruf verbaut. Das Recht auf 
Bildung für jedes Kind lässt sich 
am besten im gemeinsamen Unter-
richt umsetzen. 

Bildung für alle

Um die Teilnahme aller Kinder zu er-
möglichen, kann je nach Bedarf eine 
günstige Lernumgebung auf folgende 
Weise geschaffen werden: 

  Beratung der Lehrer 
  geeignete räumliche Bedingungen 
  Erstellung von speziellen 

 Unterrichtsmaterialien 
  Verwendung von Gebärdensprache 
oder Brailleschrift  

Schulische Bildung ist für Menschen 
mit Behinderung der Schlüssel, um 
den Teufelskreis aus Armut und Be-
hinderung durchbrechen zu können.
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Weberin des Leribe Craft Centre, Lesotho
© Podi Mohair

Händler vor seinem eigenen Laden, 
Afghanistan © Handicap International

Menschen mit Behinderung sollten – wie 
jeder andere auch – ihr eigenes Einkom-
men erwirtschaften können. 

Oft genügt es, Arbeitsplätze durch ein-
fache Veränderungen barrierefrei zu ma-
chen oder Menschen mit Behinderung in 
bestimmten Fertigkeiten zu schulen. 
Mit der UN-Konvention findet auch hier 
ein Umdenken statt: 

Menschen mit Behinderung werden viel 
stärker als Akteure gesehen, die ihr Leben 
in die eigenen Hände nehmen können 
– und nicht mehr bloß als Empfänger von 
Hilfeleistungen. 

Einkommen ermöglichen

Wenn Menschen mit Behinderung 
ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, 
können sie der Armut entkommen 
und entlasten gleichzeitig auch ihre 
Familien.
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Tee-Ernte in Sri Lanka
© TRANSFAIR

Schuhmacher-Werkstatt in Offinso, Ghana
© Eine Welt Forum Mönchengladbach

Fairer Handel – 
Einkommenssicherung 

 F airer Handel heißt, Produkte, die in Ent-
wicklungsländern hergestellt werden, 
gerecht zu bezahlen und damit Entwick-
lung voranzubringen. Im weltweiten 
Handel ist der Druck, möglichst billig 
zu produzieren, extrem hoch. Oft wer-
den die Waren unter gesundheits- und 
umweltschädlichen Arbeitsbedingungen 
produziert.  

Der hohe Konkurrenzdruck auf den frei-
en Arbeitsmärkten erschwert Menschen 
mit Behinderung in besonderem Maß, 
Arbeit zu finden. 

Projekte des Fairen Handels können 
Menschen mit Behinderung auf unter-
schiedliche Weise einbeziehen: 

  Beschäftigung und damit verbunden 
 Einkommen und soziale Absicherung

  Berufliche Ausbildung
  Unterstützende Maßnahmen wie z.B. 
medizinische Versorgung

  Unterstützung beim Aufbau einer selbst-
ständigen Existenz, z.B. durch Schulun-
gen oder Mikrokredite
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Nichts über uns 
ohne uns!

 S o lautet ein Slogan der Behindertenbewegung weltweit, 
die mit ihren Forderungen nach mehr Selbstbestim-
mung auch maßgeblich die UN-Konvention mit geprägt 
hat. 

Menschen mit Behinderung müssen an Entscheidun-
gen, die über sie getroffen werden, beteiligt sein und in 
Programmen und Projekten mitbestimmen können. 

Veranstaltung zur UN-Konvention für Menschen mit Behinderung 
© Handicap International

„Poverty makes me sick“, Aktivistinnen einer 
Empowerment-Veranstaltung, Kanada
© Grant Neufeld

Entwicklungsprojekte sollten versuchen, aktiv mit 
Menschen mit Behinderung und ihren Organisatio-
nen zusammen zu arbeiten. Denn sie wissen selbst 
am besten, was sie benötigen und wie sie zu einer 
Lösung der Probleme kommen können.


