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Seit einigen Jahren wird in unterschiedlichen
Kontexten verstärkt über Inklusion diskutiert. Inklusion ist ein Menschenrecht und eine gesellschaftliche Chance, manche stehen dem Konzept
aber auch ablehnend gegenüber und fürchten eine Überforderung.
Was ist mit dem Begriff Inklusion gemeint?
Warum lohnt es sich, die Internationale Jugendarbeit inklusiv zu gestalten? Wie kann man damit beginnen und was kann das IJAB-Projekt
VISION:INCLUSiON1 dazu beitragen? Dies soll
auf den folgenden Seiten dargestellt werden.

Konzeptionelle und begriffliche
Grundlagen

Christoph Bruners

Claudia Mierzowski
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Der Inklusionsbegriff
Die Grundidee der Inklusion besteht darin, die
Gesellschaft so zu gestalten, dass alle, die es möchten, teilhaben und mitmachen können. Dabei ist
nicht die einzelne Person in der Pflicht, sich an
die gesellschaftlichen Erwartungen von Normalität anzupassen. Stattdessen ist es die Verantwortung der Gesellschaft – und aller gesellschaftlichen Akteure –, Barrieren zu beseitigen,
Vorurteile zu bekämpfen und notwendige Hilfen
bereitzustellen. Manche Anpassungen sind aufwändig, andere aber auch ganz einfach umzusetzen. Als wichtige gesellschaftliche Akteure sind
auch die Träger der Internationalen Jugendarbeit
dazu aufgerufen, zu einer inklusiven Gesellschaft
beizutragen.
1 Von 2015–2017 erarbeitete das Projekt VISION:INKLUSiON eine Inklusionsstrategie für die Internationale Jugendarbeit. Von 2018–2020 werden diese Ergebnisse im
Projekt VISION:INCLUSiON international weiterentwickelt und notwendige Konzepte und Instrumente entwickelt.
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Das Konzept der Inklusion ist vor allem durch die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)2 bekannt geworden, die 2009 von Deutschland ratifiziert wurde. In der UN-BRK wird das Menschenrecht auf Teilhabe näher beschrieben und für die Situationen von Menschen mit Beeinträchtigung oder
Behinderung konkretisiert. Besonders relevant für die Internationale Jugendarbeit sind die dort garantierten Rechte auf Zugang zu Bildung auf allen Ebenen (Art. 24) und zur internationalen Zusammenarbeit (Art. 32) sowie auf
Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben (Art. 29), am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport (Art. 30). Die Tatsache, dass die Internationale Jugendarbeit so verschiedenen Artikeln zuzuordnen ist, macht ihre Sichtbarkeit allerdings schwieriger.
Wie oben beschrieben ist das Ziel der Inklusion ganz allgemein die Reduzierung eingeschränkter Teilhabechancen. Damit schließt Inklusion per se
niemanden aus und bezieht sich nicht nur auf Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung, sondern auch auf Unterschiede hinsichtlich der geschlechtlichen Identität, sexuellen Orientierung, Nationalität, Ethnie, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung oder Alter. Sowohl in diesem Beitrag wie auch
im Projekt »VISION:INCLUSiON« soll allerdings die spezifische Situation von
Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung genauer in den Blick genommen werden, um für sie die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen
zu können. Von vielen Anpassungen profitieren dann aber auch andere Menschen. So hilft eine Schriftdolmetschung zum Beispiel nicht nur Teilnehmenden mit einer Hörbeeinträchtigung, sondern auch solchen mit einer anderen
Muttersprache oder Personen, die Inhalte besser schriftlich aufnehmen können. Unsere Vision bleibt es, irgendwann ganz ohne Kategorisierungen auszukommen, weil die Gesellschaft dann auf die verschiedensten individuellen Bedarfe eingestellt ist.
Eine Annäherung an die Begriffe Beeinträchtigung und Behinderung
Was genau als Beeinträchtigung bzw. Behinderung bezeichnet wird, ist immer eine gesellschaftliche und kulturelle Festlegung und von Land zu Land
sehr unterschiedlich. Auch die Definition in den jeweiligen nationalen Gesetzgebungen variiert. Aus diesem Grund wird in der UN-BRK der Begriff der
Behinderung nicht abschließend definiert. Stattdessen wird in Artikel 1 Absatz 23 ein Verständnis des Begriffs beschrieben. Danach bezieht sich der Begriff »Menschen mit Behinderungen« auf »Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.«
Es wird dort also unterschieden zwischen einer Beeinträchtigung als einem
individuellen Merkmal und einer Behinderung als Ergebnis im Sinne nicht ermöglichter Teilhabe. Die Behinderung entsteht erst durch das Zusammenwir2 Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2008) vom 13. Dezember 2006. In: Bundesgesetzblatt 2008 Teil II Nr. 35, S. 1419–1457.
3 Ebd., S. 1423.
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ken der Beeinträchtigung mit ungünstigen Umweltfaktoren, die eine gesellschaftliche Teilhabe erschweren oder unmöglich machen. Eine unzureichende
gesellschaftliche Rücksichtnahme auf die Beeinträchtigung kann somit zu einer Teilhabebarriere werden.
In der Präambel der UN-BRK wird außerdem betont, dass sich »das Verständnis von Behinderung ständig weiterentwickelt«4 und dass die »Menschen
mit Behinderungen« sehr vielfältig sind,5 also keineswegs eine einheitliche
Gruppe darstellen.
Dieses soziale Modell von Behinderung steht im Gegensatz zum früheren
medizinischen Modell, das Behinderung als individuelles Defizit betrachtet,
das »geheilt« werden muss. Inzwischen findet sich die Bedeutung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch in der Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In der »Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit« (ICF)6 sind nicht mehr die
Defizite einer Person maßgeblich, sondern das Ziel der Teilhabe an der Gesellschaft. Nach der WHO können vier Bereiche eine Behinderung bedingen: Eine
Beeinträchtigung von Körperfunktionen oder -strukturen, eine Einschränkung
bei der Durchführung von Aktivitäten, eine Beeinträchtigung der Teilhabe in
verschiedenen Lebenssituationen sowie die Beeinflussung durch gesellschaftliche Umweltfaktoren. Das ICF betont dann auch, dass es sehr unterschiedlich
sein kann, wieviel Behinderung eine Person mit einer bestimmten Beeinträchtigung im täglichen Leben tatsächlich erfährt.
Das deutsche Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe (SGB IX) wurde wesentlich von der Vorläuferfassung des ICF beeinflusst. Die Definition im § 2 Absatz 1 lautet: »Menschen mit Behinderungen
sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von
dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht.«
Gefahr der Stigmatisierung
Der Begriff »Behinderung« ist insofern problematisch, als dass damit zwei verschiedene Gruppen konstruiert werden, von denen die eine als normal und die
andere als nicht normal definiert wird. So werden zum einen Menschen mit
ganz unterschiedliche Arten der Beeinträchtigung zu einer scheinbar einheitlichen Gruppe zusammengefasst. Zum anderen wird suggeriert, dass diese ganz
anders sei als die Gruppe der »normalen« Menschen. Dies kann zu Stigmatisierung und Diskriminierung führen.
4 Ebd., Präambel e), S. 1420.
5 Ebd., Präambel i), S. 1421.
6 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information/WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen, 2005.
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Andererseits geht mit dem Begriff der Behinderung auch ein stärkerer
Schutz und eine Förderung einher. Und er ist wichtig wenn es darum geht, die
aktuelle Situation statistisch zu beschreiben, Bedarfe zu identifizieren und Rahmenbedingungen entsprechend anzupassen.
Vor diesem Dilemma steht auch die Internationale Jugendarbeit. Solange
der Begriff noch als Hilfsmittel benötigt wird, sollte zumindest darauf geachtet werden, Klischees und eine Stereotypisierung zu vermeiden. Dabei können
beispielsweise »Leidmedien.de« und die Fotodatenbank »Gesellschaftsbilder.
de« helfen, beides Projekte des Berliner Vereins SOZIALHELDEN. Hier gibt es
Hinweise und Bilder für eine Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung, die
Vorurteile vermeidet und Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung
weder als Opfer noch als Helden darstellt.
Begriffe im internationalen Kontext
Die Definitionen von Beeinträchtigung und Behinderung sind stark von der jeweiligen Gesellschaft abhängig: davon was als behindert, als normal und als gesund gilt und welche Norm- und Wertevorstellungen vorherrschen. Auch Konzepte wie »Inclusion«, »Diversity«, »Various persons« oder »Normalization«
werden mit ganz verschiedenen Vorstellungen und Bildern verbunden, ohne
dass dies den Einzelnen in der Regel bewusst ist. Daher ist es gerade in internationalen Programmen wichtig, sich genügend Zeit für die Klärung von Begriffen zu nehmen – auch wenn diese auf den ersten Blick offensichtlich scheinen –
und so eine gemeinsame Basis für die weitere Diskussion zu schaffen.
In Japan ist beispielsweise das Konzept einer »Cohesive Society« grundlegend für die Umsetzung von Inklusion, welches auf die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes zielt. Es handelt sich um einen umfassenden
Ansatz, der einerseits auf traditionelle japanische Werte und Vorstellungen zurückgreift und gleichzeitig durch die Fokussierung auf gesellschaftliche Bedingungen das Inklusionsverständnis der UN-BRK widerspiegelt. Dieses Konzept
ist dort mittlerweile ein zentrales Ziel des politischen Handelns. Auch die Barrierefreiheit von Gebäuden und Infrastruktur und das universelle Design7 sind
in Japan sehr weit fortgeschritten. Dagegen steht allerdings das Ideal, sich unauffällig in die Gesellschaft einzufügen, so dass trotz der Barrierefreiheit Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung im öffentlichen Leben kaum
vorkommen und viele von ihren Angehörigen schamvoll versteckt werden. Die
Bewusstseinsbildung ist hier also die zentrale Herausforderung.
In den USA hat sich der Begriff »people with disabilities« durchgesetzt. Alternativ wird auch »people with special needs« benutzt. Dieser Begriff ist aber
umstritten, da argumentiert wird, dass die Bedarfe von Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung nicht außergewöhnlicher sind als die von allen
Menschen und nicht besonders hervorgehoben werden sollten. In Großbritannien spricht man hauptsächlich von »disabled people«. Damit soll betont wer7 Designkonzept, das Produkte und Umgebungen so flexibel gestaltet, dass sie für eine große
Vielfalt von Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen ohne weitere Anpassung nutzbar sind.
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den, dass die Behinderung kein individuelles Merkmal ist, sondern durch externe gesellschaftliche Faktoren verursacht wird. Dieser Standpunkt spiegelt
sich auch im Namen wichtiger internationaler Selbstvertretungsorganisationen
wider, z. B. bei »Disabled Peoples’ International«.
Da es keine einheitliche, international verbindliche Definition von Behinderung gibt, unterscheiden sich Statistiken und Zahlen darüber, wie viele Menschen mit einer Behinderung leben, erheblich. Das erschwert eine internationale Vergleichbarkeit.

Inklusion und Internationale Jugendarbeit
Mit der Ratifizierung der UN-BRK durch Deutschland wurden die gesetzlichen
Grundlagen für ein inklusives Bildungssystem geschaffen. In Deutschland konzentrierten sich die politischen und fachlichen Debatten lange schwerpunktmäßig auf die Umsetzung von Inklusion im formalen Bildungswesen. Selbst
im 2016 von der Bundesregierung veröffentlichten Nationalen Aktionsplan 2.0
zur Verwirklichung der UN-BRK finden die Handlungsfelder der non-formalen und informellen Bildung nur geringe Beachtung.8 Mit der Reform des Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP) 2016 wurde jedoch in den neu formulierten Leitzielen ein besonderer Schwerpunkt auf Inklusion junger Menschen
mit Beeinträchtigung oder Behinderung gelegt und gleichzeitig ein direkter
Bezug zur UN-BRK hergestellt: »Mit ihrem menschenrechtlichen Ansatz stärkt
die UN- Behindertenrechtskonvention das Recht von Menschen mit Behinderung
bzw. Beeinträchtigung auf Chancengerechtigkeit, gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe und Freiheit zur Selbstbestimmung. Dieser gesamtgesellschaftliche
Auftrag stellt auch für die Kinder- und Jugendhilfe eine große Herausforderung
dar«.9 Dabei wurde festgestellt, dass die Teilhabe und Partizipation junger Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung eine durchgängige Aufgabe in
allen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe sind. Darüber hinaus darf
Behinderung oder Beeinträchtigung bei allen geförderten Maßnahmen kein
Ausschlusskriterium darstellen. Inklusion und die Forderung nach Zugang und
gleichberechtigter Teilhabe spiegelt sich auch hier als Teil einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Offen bleibt jedoch die Frage, inwieweit die politisch und
gesetzlich formulierten Ansprüche aktuell überhaupt umsetzbar und die dafür
notwendigen strukturellen und förderrechtlichen Rahmenbedingungen vorhanden sind.
Partizipation und Diversität – die Internationale Jugendarbeit als Instrument
zur Umsetzung von Inklusion
Die Internationale Jugendarbeit ist ein wichtiges Angebot der non-formalen
Bildung. Als Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe ist sie auf der Grundlage
8 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016).
9 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Richtlinien (2016), S. 811
(Hervorhebung durch die Verfasserinnen und den Verfasser).
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des Kinder- und Jugendhilfegesetzes im SGB VIII geregelt. Gefördert und unterstützt werden Maßnahmen der Internationalen Jugendarbeit über den KJP,
der auf Bundesebene ein zentrales Förderinstrument für die Kinder- und Jugendhilfe darstellt. Mit den Angeboten der Internationalen Jugendarbeit bekommen junge Menschen und Fachkräfte aus verschiedensten Ländern und
Kulturkreisen die Möglichkeit sich zu begegnen, auszutauschen, Auslandserfahrungen zu sammeln und voneinander zu lernen. Dabei ist die Internationale Jugendarbeit mehr als eine reine Mobilitätserfahrung: Unterschiedliche
Forschungsstudien10 belegen die nachhaltige Wirkung internationaler Jugendbegegnungen und des internationalen Jugendaustausches auf die Teilnehmenden, die die Persönlichkeitsentwicklung fördern und zur Erlangung sozialer
und interkultureller Kompetenzen beitragen – ein wichtiger Baustein für junge
Menschen, um sich in einer globalisierten Welt zurechtzufinden und selbstbestimmt handlungsfähig zu werden.11 Insbesondere behinderte und beeinträchtigte Jugendliche können in diesem Rahmen von den positiven Wirkungen der
Internationalen Jugendarbeit profitieren.
Vor allem im Hinblick auf Partizipation und den Umgang mit Diversität
überschneiden sich die Prinzipien der Internationalen Jugendarbeit und der
Inklusionspädagogik und können sich gegenseitig bereichern. Die Internationale Jugendarbeit hat jahrzehntelange Erfahrung mit Konzepten und Methoden, die ein gemeinsames Lernen von jungen Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen ermöglichen. Darauf kann in der inklusiven
internationalen Arbeit gut aufgebaut werden.
Weitere Charakteristika der Internationalen Jugendarbeit sind ihre auf Freiwilligkeit beruhenden, oft von den Jugendlichen selbst organisierten Aktivitäten, ihre Prozessorientierung sowie die Orientierung an den Stärken und Ressourcen der jungen Menschen. Damit ist sie hervorragend geeignet, um jungen
Menschen – gerade auch in inklusiven Angeboten – umfassende Lernerfahrungen zu ermöglichen. Die Jugendlichen lernen den Umgang mit Diversität und
erfahren ganz konkrete Beteiligung, die sie oftmals zu eigenem gesellschaftlichen Engagement ermutigt. Somit kann die Internationale Jugendarbeit als
Vorbild für andere gesellschaftliche Bereiche dienen.
Chancen für die Zielgruppen
Durch das Angebot von inklusiven Maßnahmen in der Internationalen Jugendarbeit wird der gesellschaftspolitische Auftrag von Inklusion umgesetzt. Außerdem erleben die Teilnehmenden, ob mit oder ohne Beeinträchtigung oder Behinderung, Vielfalt positiv. Diese in einem non-formalen Umfeld gemachten
Erfahrungen nehmen sie in ihren Alltag mit und gestalten somit aktiv den gesellschaftlichen Wandel. Es entwickelt sich ein Verständnis in der Gesellschaft
für Verschiedenheit und Toleranz. Gleichzeitig werden in inklusiven Angeboten Hemmschwellen, Vorurteile und Berührungsängste bei den Teilnehmen10 IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland und Forscher-Praktiker-Dialog Internationale Jugendarbeit (2013).
11 Vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ (2010).
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den abgebaut. Sie lernen »eine stärkere Akzeptanz für das Anders-Sein des Anderen und erfahren gleichzeitig das eigene Anders-Sein.«12 Sie selber befähigt
das, in einer diversen und sich verändernden Gesellschaft zurechtzukommen.
Somit profitieren alle Jugendlichen von inklusiven Angeboten: Denn neben der
Bildungswirkung, die die Internationale Jugendarbeit auf die Teilnehmenden
hat, wird die gesellschaftliche Teilhabe der jungen Menschen gefördert. Gleichzeitig entwickeln sich das Arbeitsfeld der Internationalen Jugendarbeit sowie
seine Aktivitäten weiter, was einen Gewinn für alle Beteiligten, ob Träger, Fachkräfte oder Teilnehmende mit und ohne Beeinträchtigung oder Behinderung
darstellt. Wenn die internationale Arbeit einer Organisation inklusiv gedacht,
geplant und realisiert wird, hat dies – zwangsläufig – auch entsprechende Auswirkungen auf die übrigen Angebote und Aktivitäten einer Organisation. Eine inklusive Internationale Jugendarbeit kann also wiederum wertvolle Impulse für ein Mehr an Inklusion auch außerhalb der internationalen Arbeit geben.
Inklusion als Herausforderung der Internationalen Jugendarbeit
Wie in vielen anderen Praxisfeldern fordert die Umsetzung von Inklusion auch
die Internationale Jugendarbeit heraus. Schon länger gibt es Initiativen, Modellprojekte und Trägerangebote, die eine Teilhabe junger Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung vorsehen. Außerdem wurden einzelne Initiativen und Projekte gestartet, um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu
erhalten. Nichtsdestotrotz steht auch die Internationale Jugendarbeit vor der
Frage, wie es ihr gelingen kann, ihre Angebote so inklusiv zu gestalten, dass der
Anspruch nicht zu einer Plattitüde verkommt. Denn nach wie vor sind junge Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung deutlich unterrepräsentiert.

Inklusion in der Praxis – eine eigene Strategie entwickeln13
Es gibt also gute Gründe dafür, die eigene Arbeit inklusiver zu gestalten. Trotzdem bleibt die Frage nach der konkreten Umsetzung und vor allem, wie man
am besten damit beginnt. Eine praktische Orientierung bietet die »Inklusionsstrategie für die Internationale Jugendarbeit«14, die von 2015 bis 2017 träger- und arbeitsfeldübergreifend im Projekt VISION:INKLUSiON entwickelt
wurde. Ziel der Strategie ist es, Wege aufzuzeigen, wie strukturelle Rahmenbedingungen, die Haltung innerhalb der Organisation, bestimmte Abläufe oder
Praktiken so verändert werden können, dass viele verschiedene Bedarfe und
12 IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland (2017),
S. 5.
13 Die folgenden Ausführungen wurden ebenfalls im Artikel »Alle zusammen! Eine Inklusionsstrategie für den deutsch-polnischen Austausch« in: INFO 1/2019. Magazin des DeutschPolnischen Jugendwerks (im Druck) veröffentlicht.
14 Auf Deutsch und auf Englisch kostenlos zum Download unter: https://www.ijab.de/publika
tionen/projekte-arbeitsbereiche/visioninklusion/ (aufgerufen am 17.12.2018).
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Ein Modell für den Planungsprozess15
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Situationen systematisch berücksichtigt werden. Die Strategie ist variabel und
folgt einem Baukastenprinzip. Je nach Situation und individuellen Zielen des
Trägers können passende Schwerpunkte gesetzt werden: Aus verschiedenen
vorgegebenen Möglichkeiten werden Leit- und Handlungsziele ausgewählt und
zu jedem Handlungsziel eigene Maßnahmen entwickelt. Zur Unterstützung
können Reflexionsfragen15 genutzt werden (vgl. Schaubild). Die Anwendung
soll hier am Beispiel eines fiktiven Jugendverbandes verdeutlicht werden.
Auftakt/Bedarfsanalyse durchführen
Die Mitgliederversammlung des Verbands hat vor kurzem beschlossen, dass
die internationalen Jugendbegegnungen zukünftig inklusiver sein sollen. In einem Workshop, bei dem neben dem Vorstand auch Vertreter/-innen aller Un15 Zu den Reflexionsfragen siehe ebd., S. 28 f.
16 IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland (2017),
S. 27.
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tergliederungen sowie Mitarbeitende der Geschäftsstelle anwesend waren, wird
daraufhin gemeinsam ein inklusives Leitbild definiert und strategische Ziele
festgelegt. Außerdem wird eine Bedarfsanalyse durchgeführt. Die Beteiligten
stellen fest, dass es in weiten Teilen des Verbandes ein Bewusstsein für die Bedeutung von Inklusion gibt, die vorhandenen Strukturen (z. B. Qualifizierungskonzepte, Konzepte der Öffentlichkeitsarbeit) aber nicht entsprechend angepasst worden sind.
Leit- und Handlungsziele festlegen
Als Leitziel definiert der Verband daher den Aufbau inklusiver Strukturen. Als
erstes Handlungsziel legt er fest, dass Fachkräfte, Teamer/-innen und Betreu
er/-innen gezielt qualifiziert werden sollen.
Wichtige Themen einer Qualifizierung sind beispielsweise eine Verständigung über den Inklusionsbegriff sowie Module zur Sensibilisierung für das
Thema. Findet eine Zusammenarbeit mit Organisationen der Behindertenarbeit oder mit Selbstvertretungsorganisationen statt, sollten Kompetenzen für
die Netzwerkarbeit und Rollenklärung erworben werden. Wichtig ist auch der
Erwerb von Kenntnissen über barrierefreie interkulturelle Methoden bzw. deren Anpassung und über Möglichkeiten des inklusiven Umgangs mit Sprache
und Kommunikation, z. B. über Spiele und Methoden der Sprachanimation.
Auch der Umgang mit Krisensituationen kann ein Thema sein und die Fähigkeit trainiert werden, mit Unterschieden umzugehen sowie mögliche Interessenskonflikte in der Gruppe zu bearbeiten. Darüber hinaus können Einheiten
zur Vermittlung von Wissen über die soziale und wirtschaftliche Situation von
Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigungen sowie zu den kulturellen, geschichtlichen und (sozial-)politischen Hintergründen in den beteiligten Ländern sinnvoll sein. Idealerweise stellen die Teilnehmenden einer Qualifizierung
selbst eine inklusive Gruppe mit vielfältigen Hintergründen dar. Die Vermittlung muss nicht unbedingt über ein klassisches Seminar erfolgen, auch Hospitationen oder ähnliche Möglichkeiten der Praxiserfahrung sind denkbar.
Als zweites Handlungsziel möchte der Verband existierende Barrieren verschiedenster Art systematisch abbauen. Barrieren können in unterschiedlicher
Form bestehen, z. B. als informative Barrieren. Hier schließen vielleicht die Orte und die Art der Ansprache bestimmte Zielgruppen aus oder das Informationsmaterial zeigt nur Fotos von hellhäutigen Mädchen in teurer Kleidung
ohne sichtbare Beeinträchtigungen, so dass sich andere Gruppen nicht angesprochen fühlen. Es kann auch kommunikative Barrieren geben, wenn z. B. nur
eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme und für Rückfragen besteht und diese manche Menschen ausschließt. Physische Barrieren bestehen bei fehlenden
Rampen oder Leitsystemen, oder wenn Informationen bei einem Austausch
nur mündlich oder nur visuell gegeben werden (2-Sinne-Prinzip). Auch soziale und ökonomische Barrieren können relevant sein, wenn beispielsweise
die Kosten der Programme sehr hoch sind oder die Thematik nur eine kleine
gesellschaftliche Gruppe anspricht.
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Für den beschriebenen Verband gilt es allerdings erst noch herauszufinden,
welche der genannten Themen und Formate besonders wichtig und prioritär
zu verfolgen sind und wie diese strukturell verankert werden können. Dafür
entwickelt der Verband nun im nächsten Schritt entsprechende Maßnahmen.
Maßnahmen entwickeln
Um herauszufinden, welche Qualifizierungsbedarfe hinsichtlich einer inklusiven Ausrichtung der Austausche bestehen, soll im nächsten halben Jahr ein
Konzept entwickelt werden, wie die Bedarfe und Bedenken der Fachkräfte und
Teamer/-innen systematisch festgestellt bzw. von diesen rückgemeldet werden
können. Außerdem wird überprüft, wie die Ergebnisse anschließend im bestehenden Qualifizierungskonzept berücksichtigt werden können. Parallel wird
nach Kooperationspartnern gesucht, die Erfahrungen mit Inklusion einbringen
können. Ebenfalls im nächsten halben Jahr soll analysiert werden, welche Barrieren es bisher in der Werbung/Ansprache, in der Kommunikation und bei der
Art und Thematik der Austauschprogramme gibt. Außerdem sollen die physischen Barrieren beim Aufsuchen der Geschäftsstelle und des verbandseigenen
Bildungshauses aufgelistet werden. Diese Analyse soll mit einem kompetenten
Kooperationspartner durchgeführt werden.
Ressourcen und Verantwortlichkeiten einplanen
Die Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der Maßnahmen werden anschließend genau festgelegt. Die Koordination soll durch die Leitung erfolgen.
Alle Beteiligten verabreden sich zu einem weiteren Workshop in einem halben
Jahr, bei dem die Ergebnisse der Maßnahmen diskutiert und Folgemaßnahmen festgelegt werden sollen. Gegebenenfalls können dann auch die Leit- oder
Handlungsziele angepasst werden.
So könnte eine systematische Entwicklung aussehen, die möglichst viele Beteiligte einbezieht und niemanden überfordert. Dabei sollten sich Träger und
Fachkräfte immer wieder bewusst machen, dass Inklusion ein vielschichtiger
Prozess ist, der zwar nie ganz abgeschlossen, aber gleichwohl für alle Beteiligten sehr lohnenswert ist.

Die Bedeutung der Internationalisierung der Inklusionsstrategie
Die Inklusionsstrategie bietet eine gute Grundlage für Träger, inklusive Kulturen, Strukturen und Praktiken zu entwickeln und ihre Angebote und Aktivitäten entsprechend zu gestalten. Der Fokus des Projekts VISION:INCLUSiON
(2018–2020) liegt nun darauf, gemeinsam an der weiteren Umsetzung zu arbeiten und so die Entwicklung inklusiver Arbeit weiter zu unterstützen– und
zwar nicht mehr allein auf nationaler Ebene, sondern gemeinsam mit internationalen Partnern. Dafür werden in drei zentralen Bereichen Umsetzungsinstrumente entwickelt, die die Anwendung der Inklusionsstrategie in der Praxis ermöglichen sollen: Qualifizierungsmodule werden entwickelt und stehen
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einerseits für die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur
Verfügung, andererseits werden hier auch Aspekte von Organisationsentwicklung Berücksichtigung finden. Ferner wird ein »Cooperation Guide zur Partnerschaftsarbeit« Organisationen bei ihrer internationalen Zusammenarbeit
unterstützen. Ergänzt wird das Ganze durch die Entwicklung von Kriterien einer inklusiven Internationalen Jugendarbeit. Dies wird in internationalen Arbeitsgruppen stattfinden, die von vielen unterschiedlichen Organisationen und
Institutionen getragen werden.
Internationale Zusammenarbeit: mehr als ›nice to have‹
Jedes der Umsetzungsinstrumente hat seine je eigenen Zielsetzungen und Inhalte. Unabhängig davon, ob nun über Qualifizierung, Partnerschaftsarbeit
oder Kriterien gesprochen wird, gibt es aber einige zentrale Themen, die eine übergeordnete Rolle bei der gemeinsamen Erarbeitung spielen: Das Verständnis von Inklusion sowie Begriffe und Konzepte von Behinderung und
Beeinträchtigung sind grundlegende Gegenstände des gemeinsamen Aushandlungs- und Arbeitsprozesses. Dabei geht es sowohl um Fragen zu politischen
und sozialen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern, zu impliziten
und expliziten Konzepten und Vorstellungen über Behinderung und Normalität als auch um Herausforderungen, Lösungsansätze und innovative Ideen, die
zu mehr Inklusion beitragen. Diese Auseinandersetzung ermöglicht nicht nur
ein gegenseitiges Verstehen von unterschiedlichen Konzepten, Herangehensweisen und Praktiken. Sie stößt auch die Reflexion eigener Praxis und Konzepte an, was ebenso wichtig für die Entwicklung neuer Ideen ist. Und schließlich
trägt dieser Prozess zur Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses dessen
bei, was Inklusion bedeutet und wie sie verwirklicht werden kann. Die Impulse,
die von diesem fachlichen Austausch ausgehen, sind für die nationale Umsetzung der UN-BRK relevant und können auch die internationale Debatte über
Inklusion bereichern.
Ein weiteres wichtiges Element in der Internationalisierung der Inklusionsstrategie stellt die Entwicklung einer inklusiven Praxis dar. Dafür werden im
Rahmen des Projekts Träger – beispielsweise durch eine Partnerbörse – unterstützt, internationale Partner zu finden und gemeinsam Aktivitäten zu entwickeln. Organisationen, die sich hier neu auf den Weg machen, können von
den Kenntnissen und dem Know-how bereits erfahrener Träger profitieren. Die
Ideen, die bisher entstanden sind, reichen von internationalen Jugendbegegnungen und Projekten bis hin zu Fachkräfteaustauschen oder einem Fachtag.
Thematisch ist das Spektrum vielfältig: Empowerment für Mädchen und junge Frauen mit Beeinträchtigung oder Behinderung, ein inklusives Outdoor-Seminar oder politisch-historische Bildung. Diese Austausche und Begegnungen
ermöglichen jungen Menschen konkrete Erfahrungen. Sie fungieren im Rahmen von VISION:INCLUSiON aber auch als Modelle einer inklusiven Internationalen Jugendarbeit. Sie sollen ausgewertet werden mit dem Ziel, aus den
einzelnen Aktivitäten und Projekten Erkenntnisse zu gewinnen und diese in
die Erarbeitung der Umsetzungsinstrumente einfließen zu lassen. Ferner stel-
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len sie auch Beispiele guter Praxis dar, die verbreitet werden können. So können sie dazu beitragen, dass weitere Träger motiviert werden, ihre Arbeit mit
Jugendlichen inklusiv und international zu gestalten. Die entwickelten Instrumente unterstützen die praktische Umsetzung.
Netzwerkarbeit auf allen Ebenen
Der Austausch findet aber nicht nur zwischen Vertreterinnen und Vertretern
verschiedener Länder statt. Darüber hinaus kommen Träger aus der Jugendarbeit, aus Wissenschaft, Verwaltung, von Selbstvertretungsorganisationen und
der Behindertenhilfe zusammen. So können verschiedene Sichtweisen, Erfahrungen und Know-how in die Erarbeitung der Umsetzungsinstrumente einfließen. Das stellt sektorübergreifend eine breite Anwendung sicher – und trägt so
dazu bei, dass allen jungen Menschen Zugänge eröffnet werden. Auch im Bereich der internationalen Zusammenarbeit ergibt sich für die Träger Gelegenheit, konkrete Erfahrungen zu machen. Sie entwickeln Expertise, und mögliche
Hemmschwellen für ein stärkeres Engagement auf internationaler Ebene können abgebaut werden. Die beteiligten Träger erfahren eine Sensibilisierung für
grenzüberschreitende Aspekte und Fragen der Inklusion.
Durch diese Form der Zusammenarbeit kann ein tragfähiges Netzwerk von
Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft entstehen. Vernetzung
und Kooperation sind wichtige Bausteine beim Abbau von Barrieren, seien
sie struktureller, physischer oder sozialer Natur, und der Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft, an der alle jungen Menschen teilhaben können. Eine Schlüsselrolle spielt die gemeinsame Fortentwicklung inklusiver Standards.
Der Austausch über Ideen und Lösungsansätze sowie der Transfer von Knowhow können Impulse für eine solche Entwicklung geben. Dieser Prozess muss
auch über Ländergrenzen hinweg stattfinden. So verweist auch die UN-BRK
auf die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit und den Austausch von
Erfahrungen.17 Entscheidend wird sein, dass die beteiligten Träger die Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse nicht nur in ihren Organisationen und Institutionen vorantreiben, sondern die Ergebnisse in ihre Netzwerke einfließen
lassen und so zur Verbreitung guter Praxis beitragen. Bleibt noch festzuhalten,
dass der Austausch zwischen den am Projekt beteiligten Trägern immer auch
politische Inhalte zum Gegenstand hat. Zu erwarten sind folglich auch Impulse für diesen Diskurs auf nationaler und internationaler Ebene.

17 Vgl. Übereinkommen der Vereinten Nationen … (2008), S. 1444–1445.
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Abstract
Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, die nicht zuletzt seit der Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention zunehmend auch in der Jugendhilfe diskutiert wird. Auch die Internationale
Jugendarbeit ist gefragt, ihre Angebote inklusiv zu gestalten und jungen Menschen
mit Behinderung oder Beeinträchtigung
Zugänge zu ermöglichen. Auch wenn Inklusion kein Konzept ist, dass sich nur auf
Aspekte von Behinderung oder Beeinträchtigung bezieht, sondern auch Fragen der geschlechtlichen Identität, sexuellen Orientierung, Nationalität oder
Religion einbezieht, wird mit dem Projekt
VISION:INCLUSiON ein besonderer Fo-

kus auf diese Zielgruppe gelegt. Denn nach
wie vor sind junge Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung in besonderem
Maße in der Internationalen Jugendarbeit
unterrepräsentiert.
So eindeutig wie der gesetzliche Auftrag
ist, alle Felder der Kinder- und Jugendhilfe inklusiv zu gestalten, so deutlich sind
auch die Gemeinsamkeiten bei den Prinzipien und Zielrichtungen Internationaler
Jugendarbeit und einer inklusiven Pädagogik zu erkennen. Die Träger profitieren
von der inklusiven Weiterentwicklung ihrer Angebote und der internationalen Öffnung ihrer Organisation. Und schließlich
sind es die jungen Menschen selbst, die auf
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vielfältige Weise durch eine Teilnahme an
einer internationalen Begegnung oder einem Freiwilligendienst wichtige Impulse
erhalten, die ihre Teilhabe an der Gesellschaft fördern und zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen.
Mit der Inklusionsstrategie für die Internationale Jugendarbeit ist ein wichtiger
Grundstein gelegt worden, der allen interessierten Trägern Wege aufzeigt, ihre Ar-

beit inklusiv(er) zu gestalten. Die weitere
Umsetzung der Strategie konzentriert sich
nun auf die Entwicklung konkreter Instrumente. Die Erarbeitung geschieht in einem
internationalen Kontext und stellt so eine
Anwendbarkeit über Ländergrenzen hinweg sicher. Gleichzeitig wird damit ein Beitrag zur fachlichen und politischen Weiterentwicklung des Diskurses geleistet – auf
nationaler wie auf internationaler Ebene.

Abstract
VISION:INCLUSiON – How can international youth work be made
inclusive?
Inclusion is a task for all of society and is
increasingly being discussed also in the
context of youth services, not least since
the adoption of the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities. The international youth work community, too, is
called upon to make its activities inclusive
so that they can also be enjoyed by young
people with an impairment or disability.
Although inclusion extends beyond impairment and disability to include aspects
such as gender identity, sexual orientation, nationality and religion, the project
VISION:INCLUSiON has chosen to place
special emphasis on this target group. After
all, young people with an impairment or
disability are still disproportionately underrepresented in international youth work.
The law clearly calls for across-the-board
inclusive practices in child and youth services; just as clear are the similarities when
it comes to the aims and objectives of inter-

national youth work and those of the inclusive education field. Organisations benefit
when their activities are made more inclusive and when they themselves gain a more
international outlook. And finally, it is the
young people themselves who benefit in
particular measure when they take part
in an international exchange or volunteering scheme. These are valuable experiences
that assist them in participating in society
and enjoying greater equality of opportunity.
The inclusion strategy for the international youth work community is a strong starting point for all organisations interested in
designing (more) inclusive activities. Now
the task is to develop workable instruments that can be applied at the international level by all countries. This work is
a valuable contribution to the professional and political debate, both in Germany
and beyond.

Forum Jugendarbeit International 2016–2018

247

Inklusion von Jugendlichen mit Behinderungen in der Internationalen Jugendarbeit

Kontakt
Ulrike Werner
E-Mail: werner@ijab.de
Christoph Bruners
E-Mail: bruners@ijab.de
Claudia Mierzowski
E-Mail: mierzowski@ijab.de
IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit
der Bundesrepublik Deutschland e. V.
Godesberger Allee 142–148; D-53175 Bonn
www.vision-inklusion.de

248

Forum Jugendarbeit International 2016–2018

