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       Vorwort 

 

Entwicklung ist für alle da  

Menschenrechte für Menschen mit Behinderung umsetzen – Inklusive Entwicklung gestalten 

Das Jahr 2009 war für Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. (bezev) ein Jahr mit einer 

besonderen Motivation und Hoffnung. Im Mai 2008 war die Konvention der Vereinten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderung in Kraft getreten, welche das Recht auf eine selbstbestimmte 

Teilhabe in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen einräumt. Bei der Umsetzung der international 

vereinbarten Entwicklungsziele (Millennium Development Goals, MDGs) oder der nationalen 
Armutsbekämpfungsstrategien müssen nun auch Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden. 

Zwar hat es in der rechtlichen Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Fortschritte gegeben, aber 

von der faktischen Gleichstellung sind sie in Entwicklungsländern weit entfernt. Zur größeren Armut von 

Menschen mit Behinderung haben die Klima- und Nahrungsmittelkrise genauso beigetragen wie die 

Wirtschafts- und Finanzkrise. Menschen mit Behinderung werden immer noch marginalisiert und haben 

besonders in den Entwicklungsländern nur schlechte Lebensperspektiven und nur sehr ungleiche 

Entwicklungschancen. Deswegen muss mehr und wirksamere Entwicklungszusammenarbeit geleistet 

werden, welche die Ziele der UN-Konvention  konkret aufnimmt.  

In der deutschen entwicklungspolitischen Diskussion werden die Belange von Menschen mit Behinderung 

nur unzureichend berücksichtig. Die Sichtweise auf das Thema Behinderung in der breiten Öffentlichkeit, 
aber auch bei den Verantwortlichen im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, muss daher erweitert 

werden. Es geht darum, die Barrieren zu erkennen und abzubauen, die einer vollen  Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung im Wege stehen.  

bezev tritt dafür ein, dass auf nationaler und auf internationaler Ebene staatliche, kirchliche und private 

Entwicklungsorganisationen der Verpflichtung, Menschen mit Behinderung inklusiv in ihren Projekten und 

Programmen zu berücksichtigen, nachkommen.  

Wir verfolgen die Umsetzung der internationalen Artikel der UN-Konvention in der staatlichen 

Entwicklungszusammenarbeit, aber auch in der Arbeit der Nichtregierungsorganisationen.  Wesentliches 

Ziel ist es, dass eine vollständige Integration in alle internationalen Entwicklungsziele (MDGs) erreicht wird.  

bezev  wird auch zukünftig einen Beitrag dafür leisten, dass sich für Menschen mit Behinderung besonders 
in den Entwicklungsländern neue Lebensperspektiven eröffnen.  

Tausende von  Interessierten nahmen an unseren Veranstaltungen bzw. Ausstellungen zum Thema 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit teil. Wir sagen herzlichen Dank allen, die zum Erfolg 

beigetragen haben. Unsere Arbeit in der Bundesrepublik  braucht auch weiterhin eine breite Unterstützung. 

Unsere Projekte und tatkräftigen PartnerInnen in den Entwicklungsländern benötigen weiterhin Hilfe zur 

Selbsthilfe. 

Mit herzlichen Grüßen 

F. Ingo Gertner 

Assessor jur., Dipl.Oec., Dipl.Bw. 

Vorstandsvorsitzender Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. 
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        Ausstellung „Entwicklung ist für alle da“ 
 

  
Von Mai 2009 bis April 2010 organisierte bezev gemeinsam mit Handicap International die Ausstellung 
„Entwicklung ist für alle da. Menschenrechte für Menschen mit Behinderung umsetzen – Inklusive 
Entwicklung gestalten“. In 23 Städten informierte die Ausstellung tausende BesucherInnen über die 
Situation von Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern. 
 

 
Die Ausstellung besteht aus 12 Tafeln 

 

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen 

mit Behinderung aus dem Jahr 2008 gewährt 

Menschen mit Behinderung ein Recht auf 

gleichberechtigte Teilhabe an allen Lebens-
bereichen. Sie verpflichtet, alle Entwicklungs-

programme inklusiv zu gestalten, d.h. Menschen mit 

Behinderung zu berücksichtigen. Ziel des Projektes 

war es, darauf hinzuwirken, dass Menschen mit 

Behinderung gleichberechtigt bei der Erreichung der 

internationalen Entwicklungsziele berücksichtigt 

werden. Die Ausstellung stellte den in der UN-

Konvention enthaltenen 

Paradigmenwechsel vor, 
der in der Abkehr vom 

wohlfahrtsgetragenen An-

satz hin zu einem 

menschenrechtlichen An-

satz besteht, in dem 

Menschen mit Behinderung die sie betreffenden 

Angelegenheiten selbstbestimmt mitgestalten. 

Anhand der Themen Barrierefreiheit und technische 

Hilfsmittel, Gesundheit, Bildung, Einkommens-

generierung  und Selbstbestimmung wurde auf 
zwölf Tafeln der inklusive Ansatz  verdeutlicht.  

Tausende Besucher in 23 Städten 
In insgesamt 23 Städten wurden tausende Besucher 

mithilfe der Ausstellungstafeln und Begleit-

broschüren für das Ausstellungsthema sensibilisiert. 

In vielen Städten wurde die Ausstellung durch eine 

Veranstaltung eröffnet. Außer den direkten 

Kooperationspartnern vor Ort, welche die 

Ausstellung in ihre Stadt geholt hatten, haben 
zahlreiche Akteure aus der entwicklungspolitischen 

Arbeit oder aus dem Bereich Behinderung zu den 

Veranstaltungen beigetragen.  

Da sich bisher wenige Akteure aus dem Bereich der 

Arbeit mit Menschen mit Behinderung 

entwicklungspolitisch engagieren und viele 

Personen aus dem Entwicklungsbereich zum ersten 

Mal mit dem Thema Behinderung konfrontiert  

wurden, konnte die Ausstellung zur Vernetzung der  
beiden Bereiche beitragen. 

In einigen Städten haben BürgermeisterInnen, 

Behindertenbeauftragte wie auch der Beauftragte 

der Bundesregierung für die Belange behinderter 

Menschen die Veranstaltungen eröffnet und sich auf 

diese Weise auf das Thema eingelassen. Im Internet 

und in Zeitungen und Zeitschriften wurde auf 

Veranstaltungen rund um die Ausstellung 

hingewiesen und somit das Thema in eine breite 

Öffentlichkeit getragen. 
 

 
Die Ausstellung zu Gast in Münster 

 

Mit der Ausstellung konnten neben einer breiten 
Öffentlichkeit vor allem entwicklungspolitische 

Die Bekämpfung der 
Armut kann nicht 
gelingen, ohne Menschen 
mit Behinderung einzu-
beziehen, denn 20 % 
derjenigen, die in ab-
soluter Armut leben, 
haben eine Behinderung. 



        
Entwicklung inklusiv gestalten 

 
 

3 

Akteure erreicht werden, die informiert und 

ermutigt werden sollten, Menschen mit 

Behinderung in ihrer Arbeit zu berücksichtigen. 

Ebenso wichtig waren die Behindertenbeauftragten 

auf Landes- und lokaler Ebene, 
Behindertenverbände sowie Selbstvertretungs-

gruppen von Menschen mit Behinderung, die 

motiviert werden sollten, sich für die 

Berücksichtigung von Menschen mit Behinderung 

bei Erreichung der internationalen Entwicklungs-

ziele einzusetzen und zu engagieren. Da in der 

Ausbildung und Hochschulbildung die Aspekte der 

internationalen Entwicklungsziele kaum bis gar nicht 

vermittelt werden, richtete sich das Vorhaben auch 

an Hochschulen und Fachhochschulen.   
Die Ausstellung wurde finanziell unterstützt vom 

 
Mit Gästen: Der Beauftragte der Bundesregierung  
für die Belange behinderter Menschen, Hubert 
Hüppe  (Mitte)  

Evangelischen Entwicklungsdienst, von der Stiftung 

Umwelt und Entwicklung Nordrhein Westfalen und  

der Europäischen  Union. 

 

 

   
       Programm „Bildung ohne Ausgrenzung“ 
 
 

Mit der Millenniumserklärung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2000 verpflichtet sich die 
internationale Gemeinschaft, bis 2015 allen Kindern eine grundlegende Bildung zu gewähren (Ziel Nr. 2 
der Millenniumsentwicklungsziele). Zur Erreichung der Bildung für Alle hat die UNESCO das Konzept der 
inklusiven Bildung formuliert. Das Ziel kann nur erreicht werden, wenn auch Menschen mit Behinderung 
freien Zugang zur Bildung erhalten, ihnen das Recht auf inklusive Bildung nicht vorenthalten wird. 
 

Um auf diesen Zusammenhang aufmerksam zu 

machen, hat bezev das Programm „Bildung ohne 

Ausgrenzung“ ins Leben gerufen. In diesem Rahmen 

fanden vom 25.-27. November 2009 die Tagungen 

„Globale Entwicklung und globales Engagement in 

der Förderschule. Haben wir nicht andere Probleme“ 

und „Inklusive Bildung: Auf dem Weg zu einer 

Bildung für Alle“ statt, die gemeinsam von bezev, 

Enablement/Niederlande, 

Handicap International und 

der Kindernothilfe in Bonn 

veranstaltet wurden. 

Zielgruppen dieser Veran-

staltungen waren Lehrer- 

Innen von Förderschulen, 

Studierende der Sonder- 
und Sozialpädagogik sowie 

VertreterInnen von 

Nichtregierungsorganisationen und entwicklungs-

politisch Interessierte. Neben Gästen aus den 

Niederlanden und Dänemark konnten Gäste aus 

Kuwait und Pakistan begrüßt werden.  

„Globale Entwicklung und globales Engagement in 
der Förderschule“ 
Wie Globales Lernen an Förderschulen aussehen 

kann, war das Thema der ersten Tagung am 25. 

November. Bildungsstätten aus dem ganzen Bundes-

gebiet stellten vor, wie SchülerInnen mit Behin-

derung sich mit Armut, Fairem Handel oder der 

Lebenswirklichkeit von Gleichaltrigen in Entwick-

lungsländern beschäftigen. Die Vielfalt der 

gezeigten Aktivitäten reichte dabei von Spenden-
läufen für die Anschaffung von benötigten 

Materialien und Hilfsmitteln in Entwicklungs-

projekten, die von SchülerInnen organisiert wurden, 

über außerschulische Bildungsangebote wie das 

globale Klassenzimmer, bis hin zu einem Schüler-

austausch mit einer Partnerschule in Tunesien. 

 
Mit internationalen ReferentInnen 
 

Inklusive Bildung 
beinhaltet den Anspruch, 
allen Kindern und 
Jugendlichen eine 
qualitativ gute Bildung zu- 
kommen zu lassen, 
unabhängig von Ge-
schlecht, Alter, Religion, 
ethnischer Zugehörigkeit, 
besonderen Lebensbe-
dürfnissen, sozialem und 
ökonomischen Status. 



        
Entwicklung inklusiv gestalten 

 
 

4 

In der abschließenden Podiumsdiskussion stimmten 

die TeilnehmerInnen überein, dass Globales Lernen 

in der Schule und in der Lehrerausbildung zu wenig 

berücksichtigt würden. Das Interesse an dem Thema 

sei bei den Studierenden jedoch vorhanden, es wäre 
notwendig, verstärkt globale Inhalte in die 

Lehrerausbildung zu integrieren. 

„Inklusive Bildung: Auf dem Weg zu einer Bildung 
für Alle“ 
Am 26. und 27. November diskutierten die 

TeilnehmerInnen der internationalen Tagung wie 

inklusive Bildung umgesetzt werden kann, 

insbesondere vor dem Hintergrund begrenzter 

Ressourcen in den ärmeren Ländern. Dazu waren 

zahlreiche ReferentInnen aus verschiedenen 
Ländern eingeladen, die über die Ansätze und 

Erfahrungen in ihren Ländern berichteten. Es 

wurden Praxisbeispiele und Methoden aus dem 

vorschulischen Lernen, der Primarbildung bis hin 

zum Übergang in den Beruf vorgestellt.  

Inhaltlich ging es aber nicht nur um die inklusive 

Bildung, sondern um die Bildungssituation von 

Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in 

Entwicklungsländern insgesamt. Für die deutschen 

TeilnehmerInnen war es eine äußerst eindrucksvolle 
Erfahrung, dass inklusive Bildung in vielen 

Entwicklungsländern fortgeschrittener ist, als im 

eigenen Land. 

In den abschließenden Workshops vertieften die 

TeilnehmerInnen ihren Erfahrungsaustausch und 

konkretisierten Ideen und Vorschläge, um das 

Konzept der inklusiven Bildung in die Praxis 

umzusetzen. 

Bildungsmarkt „Bildung ohne Ausgrenzung“ 
Parallel zu den Tagungen fand ein Bildungsmarkt 
statt. Die aktiv am Bildungsmarkt teilnehmenden 

Organisationen, Gruppen und Schulen stellten ihre 

Arbeit und Projekte zu den Themen Globales 

Lernen, globales Engagement von Förderschulen, 

inklusive Bildung und Bildung zur nachhaltigen 

Entwicklung vor. Der Bildungsmarkt wurde von den 

BesucherInnen sehr positiv aufgenommen und von 

verschiedenen Akteuren und BesucherInnen zum 

persönlichen Austausch und Vernetzung unter-
einander genutzt. 

Workshops an den Universitäten 
Bereits vor der Tagung hatten verschiedene 

ausländische ReferentInnen Workshops an vier 

verschiedenen Hochschulen abgehalten, an denen 

145 Studierende teilnahmen. Die DozentInnen 

referierten über inklusive Bildung und die 

Bildungssituation junger Menschen mit Behin-

derung in ihren Ländern und diskutierten mit den 

Studierenden die Bildungssituation in Deutschland. 
 

 
Der Bildungsmarkt wurde von den Besuchern 

           und Besucherinnen sehr gut angenommen 

Was wurde erreicht? 

Mit den durchgeführten Maßnahmen wurden die 

TeilnehmerInnen zum einen über die 

internationalen Bildungsziele (Bildung für Alle) und 

das Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung 

informiert. Zum anderen verdeutlichten die 
Veranstaltungen, dass auch Kinder und Jugendliche  

mit Behinderung zu den Akteuren einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung gehören. ReferentInnen 

und TeilnehmerInnen gaben Anregungen, wie 

Globales Lernen in der Förderschule aussehen kann. 

Des Weiteren wurden das Konzept der inklusiven 

Bildung und seine Bedeutung für die Erreichung der 

internationalen Bildungsziele erläutert sowie 

Praxisbeispiele aus inklusiven Projekten südlicher 

Ländern vorgestellt. Dadurch wurde ihnen ein 
differenzierteres Bild der „amen“ Länder vermittelt. 

Darüber hinaus dienten die Veranstaltungen der 

Vernetzung unter den unterschiedlichen Akteuren 

aus dem Bildungs- und entwicklungspolitischen  

Bereich. 

bezev möchten daher in Zukunft das Globale Lernen 
für Kinder und Jugendliche mit Behinderung mit 

weiteren Veranstaltungen aufgreifen und dazu 

beitragen, dass sich mehr Schulen in diesem Bereich 

engagieren. 

 „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 

TeilnehmerInnen sehr beeindruckt davon waren, inwieweit 

der Inklusionsprozess in einem Land, von dem die meisten 

fast nichts wissen, aber das man doch für relativ 

rückständig hält, bereits vorangeschritten ist, obwohl dort 

viel größere Herausforderungen zu bewältigen sind als 

hier.“ Studentin  der Universität Bremen über den 
Workshop „Inclusive Education in  Brazil 
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         Sonstige Aktivitäten 
 

 
Seminar „Leben unter einem Regenbogen. Wie 
leben Menschen mit Behinderung in Afrika?“ 
Gemeinsam mit der Akademie Frankenwarte in 
Würzburg organisierte bezev im Juni das Seminar 

„Wie leben Menschen mit Behinderung in Afrika“. 

Die TeilnehmerInnen setzten sich mit kulturellen 

und sozio-ökonomischen Perspektiven von 

Behinderung in Afrika auseinander und erörterten, 

wie Menschen mit Behinderung bei entwicklungs-

politischen Maßnahmen angemessen teilnehmen 

können. 

Trotz des positiven Verlaufs des Seminars zeigte sich 

erneut, dass der internationale Aspekt bei 
deutschen Behindertenorganisationen bisher kaum 

eine Rolle spielt und der Bereich Behinderung bei 

entwicklungspolitischen Organisationen immer 

noch ein Nischenthema ist. bezev wird sich deshalb 

weiterhin dafür engagieren, die entsprechenden 

Akteure und Einrichtungen mit Seminaren für das 

Thema zu sensibilisieren. 
 

 
Mit Tagungen informiert bezev über das Thema 
Behinderung in der Entwicklungszusammenarbeit 

Globales Lernen und Menschen mit Behinderung 
Das Globale Lernen bzw. die Partizipation von 

Menschen mit Behinderung in der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung nahm in 2009 breiten 

Raum ein. 

Mit dem nach wie vor innovativen Projekt „Fußball 

ohne Grenzen“, mit dem didaktische 

Unterrichtsmaterialien für die Förderschule und den 

inklusiven Unterricht erstellt worden waren, konnte 

bezev an der UNESCO-Halbzeitkonferenz der Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ Ende März 

2009 in Bonn teilnehmen. In dem Workshop zum 

Thema „Global Justice“ wurde das Fußball-Projekt 

vorgestellt sowie eine Sonderschule in Südafrika, die 

ökologisch-nachhaltiges Wirtschaften konkret 

umsetzt. Das vorgestellte Projekt wurde sehr positiv 

aufgenommen, ist es doch nach wie vor das einzige 

Projekt, das Materialien zum Globalen Lernen für 
den inklusiven Unterricht entwickelt hat. 

Mit der Berufung durch das Ministerium für Umwelt 

und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen in 

die Projektgruppe „Globales Lernen“ des Forums 

Aktion Zukunft Lernen setzt sich bezev für eine 

stärkere Berücksichtigung von Menschen mit 

Behinderung bei der Umsetzung des Aktionsplans 

zur UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ ein. 
Ein weiterer Akzent wurde mit der Tagung zum 

Globalen Lernen in der Förderschule gesetzt, die im 

November 2009 in Bonn stattgefunden hat. Weitere 

Informationen dazu sind in dem Projektbericht 

„Bildung ohne Ausgrenzung“ enthalten. 

Behinderung und inklusive Entwicklung 
Ein wichtiger Schwerpunkt in der Förderung einer 

inklusiven Entwicklungszusammenarbeit und huma-

nitären Hilfe wird durch die Mitwirkung von bezev in 
der Arbeitsgruppe Behinderung und Entwicklung 

des Verbandes Entwicklungspolitik deutscher Nicht-

regierungsorganisationen (VENRO) gesetzt. bezev 

gestaltet die Arbeit in der AG wesentlich mit und 

entfaltet sein politisches Engagement über die 

VENRO-AG, um dadurch die Umsetzung einer 

inklusiven Entwicklungspolitik stärker beeinflussen 

zu können. Andererseits findet in der VENRO-AG ein 

inhaltlicher, fachlicher Austausch statt, der sich mit 

der konkreten Umsetzung von inklusiven Projekten 
und Programmen beschäftigt. 

Ein wichtiges Vorhaben war in 2009 die Erstellung 

eines Handbuchs im Rahmen der VENRO-AG, an der 

sich bezev wesentlich beteiligt hat. 
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Das Jahr 2009 war für Menschen mit Behinderung 

ein sehr wichtiges Jahr, da im März die UN-

Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderung in Kraft getreten ist. Die beiden 

internationalen Artikel in der Konvention 
verpflichten die deutsche Entwicklungs-

zusammenarbeit und humanitäre Hilfe, Menschen 

mit Behinderung gleichberechtigt und 

selbstbestimmt zu berücksichtigen. Diese beiden 

Artikel werden aber in der deutschen Debatte um 

die Umsetzung der Konvention kaum bis gar nicht 

wahrgenommen. bezev ist auch hier ein wichtiger 

Akteur, um sich für die Anliegen der Menschen mit 

Behinderung in den sich entwickelnden Ländern 

einzusetzen. 
Auch im Mpumalanga-Forum, einer Partnerschaft 

des Landes Nordrhein-Westfalens und der 

südafrikanischen Provinz Mpumalanga vertritt bezev 

die Anliegen von Menschen mit Behinderung. 

Vermittlung von Fachwissen 
bezev stellt sein umfangreiches Fachwissen anderen 

Organisationen und Institutionen zur Verfügung. 
 

 
            Vortrag über Armut und Behinderung  in  
            Schönebeck bei Magdeburg 
 

2009 wurde bezev unter anderem vom 

Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zu den 

Fachgesprächen „EFA-Global Monitoring Report“ 

und „Sektorkonzept Soziale Sicherung“ eingeladen. 

Außerdem hielten Mitarbeiterinnen von bezev 

Vorträge bei zahlreichen Veranstaltungen wie: 

• Friedrichshainer Kolloquium des Instituts 
Mensch, Ethik und Wissenschaft: 

(„Disability Mainstreaming als Instrument 

einer inklusiven Entwicklungspolitik“) 

• Katholische Fachhochschule Münster  

• Universität Oldenburg  

• Humboldt Universität Berlin 

• Studienseminar des World University 
Service (WUS) 

Dokumentationsstelle „Behinderung und 
Entwicklung“ 
Die Präsenzbibliothek zum Thema „Behinderung 

und internationale Entwicklung“ beinhaltet 

umfangreiche Informationen, die in normalen 

Bibliotheken nicht erhältlich sind. Diese ist eine 

wichtige Informationsquelle sowohl für Studierende 
und Auszubildende, die sich mit dem 

Themenbereich in ihrer Ausbildung beschäftigen 

sowie für Fachkräfte der Entwicklungszusammen-

arbeit. 

Zeitschrift Behinderung und Dritte Welt 
bezev unterstützt weiterhin die Herausgabe der 

Zeitschrift „Behinderung und Dritte Welt“, die vom 

Forum Behinderung und internationale Entwicklung 

herausgegeben wird. Für die Zeitschrift stellt bezev 

die notwendigen administrativen und orga-
nisatorischen Strukturen zur Verfügung und leistet 

damit einen wichtigen Beitrag zur  Herausgabe der 

Zeitschrift.  
 

 

 

 

 

 
 

 

       Die Zeitschrift ist im Internet  
       unter www.zbdw.de präsent
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     Weltwärts 
 

 

bezev ist seit Januar 2008 anerkannte Entsendeorganisation für "weltwärts", dem Freiwilligenprogramm 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. „weltwärts“ ist kein 
Fachdienst, sondern richtet sich an junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren.  Die Praxisaufenthalte in 
den Projekten werden so gestaltet, dass die Freiwilligen mit ihren Qualifikationen die 
Aufnahmeorganisation in ihrer täglichen Arbeit sinnvoll unterstützen und so konkret einen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensumstände von Menschen mit Behinderungen leisten. Die Freiwilligen profitieren 
gleichzeitig von den fachlichen und kulturellen Kompetenzen des Projektpartners. bezev stimmt daher  
die Interessen und Kompetenzen der Freiwilligen mit dem Bedarf der Partner vor Ort ab. 
 

Im Jahr 2009 wurden aus ca. 150 Bewerbungen 26 

junge Erwachsene ausgewählt und nach Afrika, 

Asien und Lateinamerika entsendet. Insgesamt 

waren 2009 51 Freiwillige in 24 weltwärts-

Partnerorganisationen in Afrika, Asien, Latein-
amerika im Einsatz.  

Vorbereitung 
bezev bereitet die Freiwilligen mit Seminaren 

intensiv auf ihren Auslandseinsatz vor. Zum einen 
wird in den Seminaren allgemeines Wissen wie 

Länderinformationen, interkulturelle Kompetenzen 

und entwicklungspolitische Kenntnisse vermittelt, 

zum anderen werden die Freiwilligen fachspezifisch 

auf ihren Einsatz vorbereitet. Ehemalige 

TeilnehmerInnen werden in die Vorbereitung 

integriert, so dass die zukünftigen TeilnehmerInnen 

von den bereits gesammelten Erfahrungen 

profitieren. 

Und danach? 
Zum Konzept des weltwärts-Programms gehört 

nicht nur eine intensive Vorbereitung der 

Freiwilligen auf ihren Auslandseinsatz. Die 

Freiwilligen werden angehalten, nach ihrer 

Rückkehr ihre gesammelten Erfahrungen als 

Multiplikatoren weiter zu geben und sich 

entwicklungspolitisch zu engagieren. bezev 

unterstützt die Freiwilligen nach ihrer Rückkehr bei 

diesem Vorhaben.  

Deshalb organisierte bezev vom 11.-13.9. und vom 

13.-15.11. zwei Zukunftswerkstätten in Marburg und 

Essen, zu denen ehemalige Freiwillige eingeladen 

wurden. Ziel war es, das Potenzial der 
RückkehrerInnen zu nutzen, um das Thema 

Behinderung in Entwicklungsländern einer breiten 

Öffentlichkeit in Deutschland zugänglich zu machen. 

Hierzu wurden Erfahrungen und Ideen 

ausgetauscht, um konkrete Aktionen und 

Maßnahmen zu planen. Als konkretes Ergebnis 

stand nach den zwei Treffen eine „Inclusive Planet“-

Tour durch Deutschland fest, die zum Beispiel auf 

Festivals oder Innenstädten auf das Thema Behin-

derung in Entwicklungsländern aufmerksam 
machen soll. Zu diesem Zweck soll eine Art 

Reisekoffer bestückt werden, der notwendige 

Materialien und Informationen (u.a.  eine „Perspek-

tiv-Wechsel-Kabine“ und Selbsterfahrungsparcour) 

enthält, die für einen Infostand oder Verkaufsaktion 

benötigt werden. Weitere Treffen der Projektgruppe 

werden im Jahr 2010 stattfinden.  

 

 
TeilnehmerInnen während eines  Vorbereitungs-
seminars 

Die Vernetzung der Aktionen läuft über bezev. In-

teressierte sind weiterhin herzlich eingeladen, sich 
an dem Projekt zu beteiligen und wenden sich bitte 

an bezev(kontakt@bezev.de).

Wer kann teilnehmen? 
Grundsätzlich kann jedeR mit bezev einen 
Freiwilligendienst machen, die/der sich für Projekte mit 
Menschen mit Behinderung interessiert und zwischen 18 
und 28 Jahren alt ist: 

• Studierende, Auszubildende und Fachkräfte aus dem 
pädagogischen und therapeutischen Bereich 
(Heilerziehungspflege, Physiotherapie, Ergotherapie, 
Sprachtherapie, Orthopädiemechanik…)  

• angehende oder ausgebildete SonderschullehrerInnen 
und SonderpädagogInnen  

• allgemein junge Menschen, die Fähigkeiten besitzen, 
die sie im Umgang mit Menschen mit Behinderung 
einbringen können  
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Wo und wie engagieren sich die weltwärts-Freiwilligen? 
 

Das Center for Disability and Development (CDD) 

mit Sitz in Dhaka, arbeitet in Bangladesh in 

verschiedenen Bereichen für Menschen mit 
Behinderung. Es bestehen unter anderem 

Programme für Physiotherapie, Ernährungs-

beratung, Katastrophenhilfe, Berufsbildungsmaß-

nahmen und Werkstätten für die Konstruktion und 

Reparatur von Rollstühlen. Daneben betreibt CDD 

Lobbyarbeit, sensibilisiert die Öffentlichkeit für die 

Belange von Menschen mit Behinderung und 

befähigt diese, ihre Rechte wahrzunehmen. CDD 

arbeitet in Bangladesch mit dem Konzept 

„Community Approaches to Handicap in 
Development” (CAHD). Diese gemeindenahe 

Rehabilitation ist besonders im ländlichen Bereich, 

mit seinen mobilen therapeutischen Pflegediensten 

sehr erfolgreich und wird mittlerweile weltweit 

angewandt.  

Seit Sommer 2009 ist ein ausgebildeter 

Orthopädiemechaniker als weltwärts-Freiwilliger in 

einem CDD-Projekt. Er unterstützt zwölf Monate 

lang den Aufbau einer Werkstatt in Bangladesch für 

Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung.  
www.cdd.org.bd 

 

 
 
Disabled Peoples´ International (DPI) ist eine 

weltweit tätige, auf den Prinzipen der Selbsthilfe 

und der Menschenrechte aufgebaute 
Nichtregierungsorganisation von Menschen mit 

Behinderung. Seit 1991 befindet sich ein Regional 

Development Office von DPI in Bangkok, welches für 

den asiatisch-pazifischen Raum zuständig ist. DPI 

fördert die vollständige Partizipation und 

Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung. 

Zu den Arbeitsbereichen gehören unter anderem 

die Förderung von „Independent Living Centers“ 

(selbstbestimmte Wohngemeinschaften), und 

Selbsthilfeorganisationen, die Realisierung der 
Barrierefreiheit sowie die Ausbildung von 

Jugendlichen für Führungsfunktionen. Ein weiterer 

Schwerpunkt ist die Öffentlichkeitsarbeit, um 

negative Einstellungen der Gesellschaft gegenüber 
dem Thema Behinderung zu verändern.   

2008/09 und 2009/10 wurde je ein/e Politik-

wissenschaftlerIn als weltwärts-Freiwillige in das 

Büro in Bangkok entsendet. Sie unterstützen DPI bei 

den alltäglichen Büroaufgaben und konzipierten 

Workshops zu Themen wie Menschenrechte, 

Selbstvertretung oder Independent Living.  

www.dpiap.org 

 

Das Education of the Mentally Challenged Projekt 
(EMC-Ghanaproject) entstand 1995, um den Aufbau 

der ersten Sonderschule Ghanas, der Garden City 

Special School (GCSS) in Kumasi zu unterstützen, an 

der seit 1977 Menschen mit geistiger Behinderung 

unterrichtet werden. Zurzeit hat EMC fünf 

Partnerschulen in ganz Ghana, die als Internate oder 

Tagesschulen geführt werden und die von Schülern 

und Schülerinnen aus der näheren Umgebung 

besucht werden können. Einige der Partnerschulen 

sind inklusiv und bieten neben dem klassischen 
Unterricht Lernangebote und Workshops zur 

Förderung der sozialen und motorischen 

Fähigkeiten an.  

Die weltwärts-Freiwilligen helfen in den Klassen 

beim Unterrichten, initiieren in Zusammenarbeit 

mit den LehrerInnen eigene Projekte (z.B. eine 

kleine Schulfarm) oder übernehmen bei Bedarf 

individuelle Förderungen von SchülerInnen. 

Außerdem können sie ihre Ergo- und 

Physiotherapiekenntnisse anwenden und berufs- 
oder künstlerisch orientierte Workshops anbieten.  

Insgesamt waren 2009 sieben Freiwillige an fünf 

verschiedenen Schulen aktiv, darunter eine junge 

gehörlose Frau, die an einer Schule für Gehörlose in 

Swedru ihren weltwärts-Dienst begann. 

www.ghanaproject.de 

 

 
          weltwärts-Freiwillige mit Schülern in Ghana 



        
Entwicklung inklusiv gestalten 

 
 

9 

Ithemba ist ein Day Care Center in einem Township 

von Port Elizabeth in Südafrika, das von Kindern und 

Jugendlichen mit intellektuellen und Lern-

beeinträchtigungen besucht wird. Ziel ist es, eine 

umfassende sonderpädagogische Betreuung 
anzubieten und eine lebenspraktische Ausbildung 

zu ermöglichen. Die Kooperation mit dem Day Care 

Center besteht seit zehn Jahren und wird von einer 

Gruppe ehemaliger Freiwilliger begleitet.  

 

Im Jahr 2009 brachten insgesamt vier weltwärts-

Freiwillige ihre ergotherapeutischen und 

heilerzieherischen Fähigkeiten mit ein. Die 

Aufgaben der jungen Frauen bestanden vor allem in 

der Betreuung der Kinder, der Vor- und 
Nachbereitung der Arbeit mit den Kindern und 

Jugendlichen. Sie führten Einzelfördermaßnahmen 

sowie klassen- und gruppenübergreifende Projekte 

durch.  

 
  

    

Weitere Einsatzstellen   
 

  

 

Jana, Indien (Studierende der Sonderpädagogik): „Ich habe lange gebraucht, bis ich erkannt habe, dass die Standards 

dort tatsächlich vollkommen andere sind und es auch nicht in meiner Macht steht diese zu „idealisieren“, da sie mit 

europäischen Standards nicht vergleichbar sind. Nach einer gewissen Zeit habe ich meinen Weg gefunden, 

Problematiken wie diese, sensibel und ohne unrealistische Erwartungen anzusprechen und so auch langsam etwas zu 

verändern. Am Ende habe ich gemerkt, dass wir es geschafft haben, manches so zu beleuchten, dass nun mit anderen 

Augen darauf geschaut werden kann. Daraus schließe ich, dass nicht nur ich viel von indischer Seite gelernt habe, 

sondern die Mitarbeiter vor Ort auch teils von meinen Ideen profitiert haben, da nach einer Zeit immer mehr Vorschläge 

angenommen wurden.“  

Daniel, Tanzania (Studierender der Heilpädagogik): 
 „Das BHH [Back Home House] sowie Upendo Daima 

kann ich vollkommen als Einsatzstelle für  Freiwillige 

empfehlen. (…) Die Arbeit ist vielseitig und offen für 

eigenständiges Wirken. Die Arbeitsfelder umschließen 

Street Work, Home Visits und Reintegrationen, 

Unterrichten in schulischen Fächern, Unterrichten in 

lebenspraktischen Fähigkeiten, Beratung in der 

Gruppe sowie einzeln, Sport und alles, was dem 

Freiwilligen zudem einfällt.“ 
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       Feria Libre – Fundación El Arenal 
 

 
bezev unterstützt das Projekt „Feria Libre“ in Ecuador schon seit 1995 und nimmt eine besondere Stellung 
ein. Feria Libre ist ein integratives und präventives Projekt für arbeitende Kinder. Bei allen Maßnahmen 
nehmen junge Menschen mit Behinderung teil und werden angemessen gefördert. 
 

 
 

Die Andenstadt Cuenca befindet sich auf einer Höhe 

von 2500 m südlich der ecuadorianischen 

Hauptstadt Quito und ist mit 300.000 Einwohnern 
die drittgrößte Stadt des Landes. Viele Familien 

leben unter dem Existenzminimum, so dass auch 

Kinder gezwungen sind, durch Gelegenheitsarbeiten  

 

wie Schuhputzen oder als Lastenträger, ihren Anteil 

zum Familieneinkommen beizutragen. Um diese 

Kinder in ihrer körperlichen, geistigen und sozialen 

Entwicklung zu fördern und um zu vermeiden, dass 

sie zu Straßenkindern werden, gründete die 

Ecuadorianerin Patricia Valarezo 1994 das Projekt 

„Feria Libre – El Arenal“, benannt nach dem 

gleichnamigen Markt in Cuenca, auf dem viele 

dieser Kinder arbeiten. 
 

Das Projekt verfügt über ein eigenes Gebäude in der 

Nähe des Marktes, in dem die Kinder und 

Jugendlichen Unterstützung in den Bereichen 

Bildung, Gesundheit und Ernährung erfahren sowie 

Therapie- und Freizeitangebote erhalten. Die 

Familien und örtlichen Schulen werden in die Arbeit 

integriert, es bestehen Kooperationen mit lokalen 

Einrichtungen. 

  

Maßnahmen und Ziele  

DDiiee  ffeessttaannggeesstteelllltteenn  MMiittaarrbbeeiitteerrIInnnneenn  ((LLeeiitteerriinn,,  BBuucchhhhaalltteerriinn,,  SSoozziiaallaarrbbeeiitteerriinn,,  PPssyycchhoollooggiinn,,  LLeeiitteerr  ddeerr  

WWoorrkksshhooppss,,  LLeeiitteerr  ddeerr  JJuuggeennddggrruuppppee))  wweerrddeenn  dduurrcchh  SSttuuddiieerreennddee  ddeerr  UUnniivveerrssiittäätt  CCuueennccaa  uunndd  wweellttwwäärrttss--

FFrreeiiwwiilllliiggee  uunntteerrssttüüttzztt,,  ddiiee  sseeiitt  22000088  dduurrcchh  bbeezzeevv  eennttsseennddeett  wweerrddeenn..  ZZuussaammmmeenn  bbiieetteenn  ssiiee  ppääddaaggooggiisscchhee,,  

mmeeddiizziinniisscchhee  uunndd  ppssyycchhoollooggiisscchhee  BBeettrreeuuuunngg  aann::  

• Kleinkinder- und Vorschulgruppe für Kinder, die keinen Kindergarten besuchen können  

• Regelmäßige Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfeunterricht für Kinder, die unter Konzentrations- 
und Lernschwierigkeiten leiden  

• Unterstützung der Familien bei der Schulaufnahme und Stipendienprogramm für bedürftige Kinder 

• Spezielle Förderung und Integration für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung und 

Entwicklungsverzögerung  

• Therapiestunden und therapeutische Wochenend-Workshops für traumatisierte Kinder und 
Jugendliche 

• Wöchentliche medizinische Sprechstunden und notwendige Impfungen. Durch Kooperation mit 
lokalen Krankenhäusern können Kinder und Familien in diesen kostengünstig behandelt und mit 

Medikamenten versorgt werden 

• Kurse und Vorträge mit und für Eltern zu Themen wie z.B. Misshandlung von Kindern, Prävention 
von Krankheiten und Familienplanung. 

• Ferienprogramme und Zeltlager mit pädagogischen Workshops sowie gemeinsame Ausflüge für 
Kinder, Eltern und ErzieherInnen  

Die Kinder sollen in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt und befähigt werden, für ihre Rechte einzutreten. Dazu 

nehmen arbeitende Kinder Ecuadors an nationalen und sogar internationalen Treffen teil, um Projekte 
untereinander zu vernetzen.  

www.ferialibre.de 
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Feria Libre im Jahr 2009 

Erziehung und Bildung 

2009 waren 36 Familien mit insgesamt 120 Kindern 

eingeschrieben. Neu aufgenommen wurden zwei 

Indigenas-Familien, die gut in das Projekt integriert 
wurden. 104 Kinder und Jugendliche besuchten 

Kindergärten, Schulen oder Ausbildungszentren, 

davon sieben Kinder eine Sonderschule. Trotz der 

Unterstützung durch das Projekt haben leider 

sieben Schüler das Klassenziel nicht erreicht.  

 

 
         Kinder während eines Workshops  

An der Hausaufgabenhilfe am Nachmittag nahmen 
insgesamt 64 Kinder teil. Die Hausaufgabenhilfe 

wurde durch den Erzieher, die weltwärts-

Freiwilligen sowie Studenten der Universität Cuenca 

unterstützt. Zwölf Jugendliche, die eine 

weiterführende Schule besuchten oder eine 

handwerklichen Ausbildung absolvierten, besuchten 

die Jugendgruppe und erhielten jeden Morgen 

Hausaufgabenhilfe. Nach der Hausaufgabenhilfe 

fanden weiterhin die pädagogischen Workshops aus 

den Bereichen Kunst und Kreativität, Mathematik 
und Konstruktion, Naturwissenschaften, 

Körperpflege und Ernährung statt. 

Am traditionellen dreitägigen pädagogischen 

Zeltlager mit dem Thema „Wir und die Natur“, 

nahmen 17 Kinder teil. Darüber hinaus wurden mit 

Jugendlichen Workshops und pädagogische 

Zeltlager zu den Themen Sexualität, Prävention von 

Drogenmissbrauch, Konfliktlösung und Umwelt-

schutz durchgeführt.  

Ernährung und Gesundheit 
56 Kinder erhielten Mittagessen in der Kantine, 70 

bekamen am Nachmittag eine Zwischenmahlzeit.  

110 Kinder und elf Erwachsene wurden 

allgemeinmedizinisch behandelt, 60 Kinder wurden 

zahnärztlich behandelt. Häufigste Krankheiten 

waren Unter- und Fehlernährung, Entzündungen 

der oberen Atemwege und Bronchitis sowie 

Parasiten.  

Psychotherapeutische Unterstützung bekamen 

insgesamt 31 Familien. 58 Jugendliche und Kinder 

erhielten im Projekt individuelle therapeutische 

Beratung oder Behandlung. 51 von 64 
GrundschülerInnenn wurden förderdiagnostisch 

getestet.  

Sozialer Bereich 

Das 15jährige Bestehen des Projekts wurde mit 

einem großem Fest gefeiert, das MitarbeiterInnen, 

Eltern und Kinder gemeinsam organisierten. 

Außerdem fanden gemeinsame Feste zu 

Weihnachten, Ostern, zum Tag der Familie und zur 

 Einweihung des neuen Hauses statt. 

Finanzen 
Das Projekt finanziert sich hauptsächlich durch 

Privatspenden aus Deutschland, durch 

Unterstützung unterschiedlicher ecuadorianischer 

Einrichtungen sowie Geld- und Sachspenden von 

Privatpersonen. 2009 wurden über bezev 5.000 Euro 

gesammelt und an das Projekt überwiesen, aus ganz 

Deutschland waren es sogar 51.000 Euro.* Der 

Eigenanteil aus Ecuador betrug 30.500 Euro 

(40.984,97 Dollar). Er setzte sich unter anderem aus 

Geldern der Stadt Cuenca für Miete, ein 
Erziehergehalt und die Speisung, Beiträge von 

ortsansässigen Einrichtungen für Fortbildungen und 

medizinische Behandlungen, Spenden von 

Privatpersonen sowie ehrenamtlichen Dienst-

leistungen zusammen. 
* Das Kindermissionswerk gibt 20 Cent zu jedem gespendetem Euro 
dazu. 

 

 
weltwärts-Freiwillige bei der Hausaufgaben- 
hilfe 

Weltwärts-Programm  

Feria Libre nimmt  schon seit vielen Jahren 

Freiwillige auf, die das Projekt in der alltäglichen 

Arbeit unterstützen. 2009 waren insgesamt fünf 

weltwärts-Freiwillige bei Feria Libre tätig, die von 

bezev vorbereitet und begleitet wurden. 
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      Finanzen 
 

 
Aufwendungen 
Die Arbeit von bezev spiegelt sich  in den Ausgaben 

wieder. Jeweils ein Drittel der Mittel wurden für Semi- 
nare und  Fortbildungen sowie für Auslandsprojekte  

aufgewendet. Da bezev  vor allem projektbezogen  

arbeitet, sind Personalkosten in den einzelnen Posi- 

tionen integriert.

 
 
 

 
 
 
 

Erträge 
bezev finanziert sich hauptsächlich durch projektspe- 

zifische Zuschüsse von öffentlichen und privaten Ins- 

titutionen und Organisationen.  
Das Defizit in Höhe von 2.522,63 € ist darauf zurück 

zu führen, dass bewilligte Gelder für das Jahr 2009  

erst im darauffolgendem Jahr überwiesen wurden. 

 
 
 
 

 

Zuschüsse 208.634,21 

Spenden  80.852,60 

Mitgliedsbeiträge 1.840,00 

Teilnahmegebühren 
Veranstaltungen 

4.519,00 

Verkaufserlöse 1.231,05 

Sonstiges  3.641,24 

Gesamt 300.718,10 

 

Auslandsprojekte 109.470,60 

Seminare und Tagungen 109.022,87 

Weltwärts 68.077,52 

Zeitschrift "Behinderung Dritte 
Welt" 

6.762,26 

Verwaltungskosten 9.907,48 

Gesamt 303.240,73 



        
Entwicklung inklusiv gestalten 

 
 

13 

 

        Publikationen 
 
 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit/Handicap International (Hrsg.)  

Entwicklung ist für alle da 
Menschenrechte für Menschen mit Behinderung umsetzen - Inklusive Entwicklung gestalten 
Essen, 2009 

Die Broschüre, welche die gleichnamige Ausstellung begleitet, zeigt auf, was inklusive Entwicklung bedeutet und wie 

diese praktisch umgesetzt werden kann.  

auch online unter „Ausstellung“ 

 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit (bezev)/CBM (Christoffel-Blindenmission)/Deutsche Lepra- und 

Tuberkulosehilfe (DAHW)/Interessenvertretung Selbstbestimmtes Leben in Deutschland (ISL)/ Bischöfliches Hilfswerk 

MISEREOR  

Nichts über uns ohne uns  
Menschen in Behinderung als Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit 
Essen, 2009 

Die Broschüre greift das Thema einer internationalen Tagung 2008 in Berlin auf und möchte dazu beitragen, die 

Kooperation mit Organisationen von Menschen mit Behinderung in der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern. 

auch online unter „Information“ 

 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit (Hrsg.)  

Fußball ohne Grenzen. Faires Spiel – Fairer Handel 
Essen, 2006  

Das Handbuch (incl. CD) "Fußball ohne Grenzen" vermittelt didaktische Anregungen und Ideen, wie Globales Lernen 

anhand des Themas Fußball in der Förderschule und im inklusiven Unterricht umgesetzt werden kann. Dabei wird 

davon ausgegangen, dass es sinnvoll und möglich ist, alle SchülerInnen am Globalen Lernen zu beteiligen. Dies gilt 

auch für SchülerInnen mit Behinderung.  

 

Cornelia Kauczor, Stefan Lorenzkowski, Musa Al Munaizel (Hrsg.)  
Migration, Flucht und Behinderung  

Essen, 2009, 2. Aufl., ISBN 3-00-013947-8 

Die Publikation beinhaltet die Vorträge und Ergebnisse des gleichnamigen Symposiums in Königswinter (23.-25.Mai 

2003). 

 
D. Gräber, J. Hanass-Hancock, D.Müller, K. Wall, D.Zimmermann (Hrsg.)  

HIV/AIDS und Behinderung - eine globale Herausforderung 
Frankfurt a.M., 2008, ISBN 9783889398857 

Dieser Band der Reihe „Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit“ dokumentiert die Beiträge und Ergebnisse 

des internationalen Symposiums HIV/AIDS und Behinderung in Königswinter (03.-05.Dezember 2004). 

 
Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit/AG Menschen in der Entwicklungszusammenarbeit (miezag)  

Fairer Handel und Behinderung – Aktivitäten und Potenziale 
Essen, 2005 
Mit der Broschüre informieren bezev und die studentische AG miezag über den Zusammenanhang von 

Armutsbekämpfung, Fairer Handel und Menschen mit Behinderung. Die studentische Forschungsgruppe hat sich ein 

Jahr lang in einem Forschungsprojekt mit diesem Thema auseinandergesetzt. 

auch online unter „Information“ 

 
Mahasen Al-Asiri/Musa Al Munaizel/Natalie Markl/Andrea Steinlein/Susanne Wendel/Gabriele Weigt (Hrsg.) 

Kinder mit Behinderung im Schatten der Kinderrechtskonvention 
Essen, 2001, ISBN 3-00-008307-3 

Vorträge und Ergebnisse des entwicklungspolitischen Symposiums im Gustav-Stresemann-Institut Bonn (27.-29. 

Oktober 2000). 
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      Über uns  
 
 
Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V (bezev) wurde 1995 gegründet und ist ein 
eingetragener gemeinnütziger Verein. Er ist konfessionell und parteipolitisch ungebunden, arbeitet aber 
eng mit kirchlichen Hilfswerken und entwicklungspolitischen Organisationen zusammen.  
 
Unsere Vision 
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 eine gleichberechtigte 

Beteiligung von Menschen mit Behinderung bei entwicklungspolitischen und humanitären Initiativen. Wir 

setzen uns in besonderem Maße dafür ein, dass Menschen mit Behinderung bei der Umsetzung der 

Millenniumsentwicklungsziele miteinbezogen werden und aktiv daran teilnehmen können. 

 

Unsere Ziele 
Wichtigstes Ziel von bezev ist es, zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit 

Behinderung in Asien, Afrika und Lateinamerika beizutragen. Menschen mit Behinderung sind in 

Entwicklungsprozessen weitgehend marginalisiert. Obwohl sie überproportional von Armut betroffen sind, 

werden sie in den internationalen Entwicklungszielen nicht als Zielgruppe erwähnt und daher kaum in 

Strategien zur Armutsbekämpfung berücksichtigt. 

Die Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung ist die Verantwortung aller Menschen, auch der 

Menschen mit Behinderung. bezev setzt sich dafür ein, dass auch Menschen mit Behinderung im Norden 

und im Süden zu Akteuren einer nachhaltigen Entwicklung werden können. 

Jeder Mensch hat ein Recht auf Entwicklung – dieses Recht ist unteilbar und universell. 

 
Unsere Arbeitsweise 
Da auf vielen Ebenen und in verschiedenen Bereichen Handlungsbedarf besteht, arbeitet bezev im 

Wesentlichen im Bereich der Bewusstseinsbildung, Information und Wissensvermittlung sowie der 

politischen Lobbyarbeit. Mit gezielten Aktivitäten versucht bezev die jeweils relevanten Akteure zu 

erreichen, um einen möglichst großen Effekt zu erzielen. Beispielhaft war das Engagement für Artikel 32 zur 

‚Internationalen Kooperation’ in der UN-Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung mit 

dem Ergebnis, dass Menschen mit Behinderung nun das Recht haben, an allen entwicklungspolitischen 

Maßnahmen inklusiv berücksichtigt zu werden. 

bezev greift notwendige Themenbereiche auf, in denen Menschen mit Behinderung bislang vernachlässigt 

worden sind, wie zum Beispiel Migration und Behinderung, HIV/Aids und Behinderung oder Behinderung in 
humanitären Notsituationen. Um diese Ziele zu erreichen, plant und organisiert bezev Aktionen und 

Maßnahmen: 

• Ausstellungen wie „Entwicklung ist für alle da“, die über die Zusammenhänge zwischen den 

internationalen Entwicklungszielen und Menschen mit Behinderung informiert 

• Fachspezifische Seminare und Tagungen zum Themenbereich ‚Behinderung und Entwicklung’ für 

Fachkräfte der Entwicklungszusammenarbeit 

• Eine Dokumentationsstelle und eine im Aufbau befindlichen Datenbank für fachspezifische 
Informationen und Literatur 

• bezev unterstützt die „Zeitschrift Behinderung und Dritte Welt. Journal for Disability and 

International Development“, die einzige Fachzeitschrift zu dieser Thematik im deutschsprachigen 

Raum 

• Erstellung von Materialien zum Globalen Lernen zum inklusiven Lernen 

• Unterstützung von Projekten im Ausland für und mit Menschen mit Behinderung 

• bezev bereitet Freiwillige auf einen Auslandsaufenthalt vor. bezev ist anerkannte 

Entsendeorganisation für „weltwärts“, dem Freiwilligen-Programm des BMZ 
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Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und in Netzwerken ist ein wesentlicher 

Bestandteil der Arbeit. bezev ist Mitglied beim Verband Entwicklungspolitik Deutscher 

Nichtregierungsorganisationen (VENRO) und engagiert sich in der Arbeitsgruppe „Behinderung und 

Entwicklung“. Weiterhin ist bezev Mitglied im Eine Welt Forum Essen, dem Eine Welt Netz NRW, dem Eine 

Welt Netzwerk Hamburg sowie dem Mpumalanga-Forum des Landes Nordrhein-Westfalens. Auf 

internationaler Ebene ist bezev Mitglied der „Global Partnership on Disability and Development“ (GPDD). 

 

Unsere Daten 
Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. 
Wandastr. 9 

45136 Essen 

Tel.: 0201/1788963 

Fax: 0201/1789026 

 

E-Mail: info@bezev.de 

Internet: www.bezev.de 

 

Vereinsregister Essen Nr. VR 4061 

Steuernummer 112/5969/0799 
Finanzamt Essen-Süd 

 

1.Vorsitzender: 

F. Ingo Gertner 

 

Weitere Vorstandsmitglieder: 

Mahan Al-Asiri 

Prof. Dr. Sabine Schäper (Schatzmeisterin) 

Raphaela Nix 

Dr. Jürgen Hambrink 
 

MitarbeiterInnen 

Geschäftsführung 

Gabriele Weigt 

 

Programme und Fortbildungen 

Mareike Bübl 

 

Koordination weltwärts 

Stéphanie Fritz 

Kathrin Schmidt 

 

 

 

 

 

SPENDENKONTO 

Kto.  80 40 700 

BLZ. 370 205 00  

(Bank für Sozialwirtschaft) 
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Herzlichen Dank! 
 

 
Wir danken allen Menschen, die mit ihrer Spende und ihrem Engagement die Arbeit von bezev unterstützen: 

Den SpenderInnen für ihre finanzielle Unterstützung, unseren ehrenamtlichen HelferInnen und 

PraktikantInnen für die Unterstützung der Geschäftstelle. 

Besonders bedanken möchten wir uns bei der Firma Sekeido und Mathias Schmidt für die Neugestaltung der 

Website. 

Außerdem danken wir  dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ), der Europäischen Union, der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Caritas 

International, dem Evangelischen Entwicklungsdienst (EED ) und  Katholischen Fonds, der Stiftung Umwelt 

und Entwicklung Nordrhein Westfalen und der Heidehof Stiftung für die finanzielle Förderung unserer 

Projekte sowie unseren Kooperationspartnern  für die gute Zusammenarbeit. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


