Freiwilliges Engagement im
Ausland – barrierefrei und für alle?
Inklusion im Auslandsengagement –
Ein Rückblick auf zehn Jahre Engagement
von bezev 1

Rebecca Daniel

Es gibt kurz-, mittel- und langfristige Möglichkeiten für Personen jeden Alters, sich im Ausland freiwillig zu engagieren. Freiwilligendienste,
Workcamps, Praktika, Jugendbegegnungen oder
Senior-Experten-Einsätze – dies sind nur einige
von vielen Möglichkeiten eines Auslandsengagements. Engagierte Menschen mit und ohne Beeinträchtigung/Behinderung reisen freiwillig in
andere Länder sowohl des Globalen Südens als
auch des Globalen Nordens, um sich vor Ort in
die gemeinnützige Arbeit unterschiedlicher Partnerorganisationen einzubringen. Je nach Angebot
reisen sie alleine, im Tandem mit einer anderen
Person oder in einer Gruppe in unterschiedliche
Einsatzbereiche. In den letzten Jahren hat auch
das Angebot für Menschen mit Beeinträchtigung/
Behinderung zugenommen, sich gleichberechtigt
mit anderen Menschen auf den Weg ins Ausland
zu machen.1
Dieser Prozess wurde u. a. durch das Engagement von Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e. V. (kurz: bezev) begleitet.2 bezev ist
seit nahezu zehn Jahren Anlaufstelle für Fragen,
Sensibilisierung, Beratung, Schulung und Vernetzung zum Thema Inklusion von Menschen
mit Beeinträchtigung/Behinderung im Auslandsengagement. Die Angebote des Vereins richten
sich gleichermaßen an (potentielle) Freiwillige
mit Beeinträchtigung/Behinderung, an Träger
unterschiedlicher Formate des Auslandsengage1 Dieser Beitrag wurde zwar nicht in Ko-Autorenschaft
verfasst, dessen Inhalte sind jedoch auch dank der Exper
tise weiterer Personen entstanden: Susanne Huth (INBAS
Sozialforschung GmbH), Franziska Koch (ehemals
bezev), Christian Papadopoulos (designbar Consulting
Bonn) sowie Carl-Wilhelm Rößler (Kompetenzzentrum
Selbstbestimmt Leben Köln).
2 Siehe auch www.bezev.de (aufgerufen am 07.12.2018).
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ments im In- und Ausland, an Beratungsstellen, Selbstvertretungsorganisationen sowie an Förder-Programme bzw. -Formate des Auslandsengagements.
bezev bietet u. a. Beratungen und Schulungen zum Thema an, sammelt, evaluiert, konzeptualisiert und veröffentlicht Erfahrungen guter Praxis und deren Hürden. bezev arbeitet in enger Abstimmung mit Netzwerken und Förder
gebern der Programme.
Aus dem Pilotprojekt »weltwärts alle inklusive!« heraus ist bezev mittlerweile zu einem Kompetenzzentrum für »Inklusion im Auslandsengagement«
geworden. Gefördert wird diese wichtige Arbeit aktuell durch das weltwärtsProgramm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) sowie durch die Stiftung Deutsche Behindertenhilfe/
Aktion Mensch und das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen. Aktuell führt bezev in diesem Rahmen u. a. ein
Modellprojekt durch, welche die Übertragung der Erfahrungen mit Inklusion
im weltwärts-Freiwilligendienst auf andere Programme des Auslandsengagements zum Ziel hat.
Zahlreiche freiwillig Engagierte mit Beeinträchtigung/Behinderung sind in
den vergangenen Jahren schon in unterschiedlichsten Formaten und mit vielen
Organisationen des Auslandsengagements ins Ausland gegangen. bezev selbst
konnte Erfahrungen mit gut 90 Freiwilligen mit Unterstützungsbedarfen in
ganz unterschiedlichen Bereichen sammeln (z. B. Hören, Sehen, Motorik, Psyche, Lernen, Medizinisches, Sozial-emotionales etc.), die mit dem weltwärtsProgramm ins Ausland gingen. Zudem sammelte bezev viele weitere Erfahrungen mit Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung, die sich über andere
Organisationen im Netzwerk und über andere Programme im Ausland engagiert haben.

Warum inklusiv? Motivationen und Ansprüche für Inklusion
In der persönlichen Lebensplanung vieler Menschen spielt ein Auslandsaufenthalt und ehrenamtliches Engagement eine zunehmend wichtigere Rolle. Die
Motive hierfür sind sehr vielfältig und reichen von dem Wunsch nach einer
Atempause oder einer persönlichen Perspektiventwicklung bis zu dem Bedürfnis, seine eigenen Kenntnisse und Erfahrungen im Ausland anderen Menschen
zur Verfügung stellen zu können. Ein Auslandsaufenthalt ist aus dem Lebenslauf junger Menschen vielfach also kaum mehr wegzudenken. In Zeiten der
Globalisierung stellt nicht zuletzt auch der Arbeitsmarkt deutlich höhere Anforderungen an die internationale Mobilität und interkulturelle Kompetenz als
noch vor wenigen Jahren. Schüleraustausche, Jugendbegegnungen oder kurz-/
mittel- und langfristige Freiwilligendienste im Ausland und viele weitere Formate des Auslandsengagements üben unabhängig von einer Beeinträchtigung/
Behinderung eine hohe Anziehungskraft auf junge Menschen aus. Spezifische
Gründe für das zunehmende Interesse von Menschen mit Beeinträchtigung/
Behinderung sind ebenso vielfältig. So haben sich beispielsweise die Möglich-
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keiten eines Auslandsaufenthalts für Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung in den letzten Jahren deutlich verbessert: Sowohl wenn es um die Barrierefreiheit im Ausland oder um den Abbau struktureller Hürden innerhalb
der Programme des Auslandsengagements geht, als auch in Bezug auf die Offenheit und Kenntnisse entsendender und empfangender Organisationen in
Deutschland und im Ausland. Zudem wurde in den letzten Jahren – nicht zuletzt durch die UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen (UN-BRK)3 – das Bewusstsein gestärkt, dass gleichberechtigte Teilhabe
an allen Lebensbereichen – im Bereich der formalen und non-formalen Bildung gleichermaßen und damit auch im Bereich des Auslandsengagements –
ein Menschenrecht und ein gesellschaftlicher Bereich ist, der selbstverständlich
auch Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung offenstehen muss.
Inklusion (im Auslandsengagement) als Menschenrecht
Die UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen (UNBRK) ist seit 2009 geltendes Recht in Deutschland. Als Referenzrahmen für das
deutsche Recht und somit auch für das Bundesteilhabegesetz (BTHG) formuliert sie als Grundprinzipien insbesondere die Nichtdiskriminierung, die Barrierefreiheit, die Chancengleichheit und die Einbeziehung und Teilhabe behinderter Menschen gleichberechtigt mit anderen (vgl. Art. 3 UN-BRK). Internationales
freiwilliges Engagement von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung lässt
sich innerhalb der UN-BRK insbesondere in den Kontext des Rechts auf Bildung
(Art. 24), Habilitation und Rehabilitation (Art. 26), Teilhabe am politischen und
öffentlichen Leben (Art. 29) und der internationalen Zusammenarbeit (Art. 32)
einordnen.
Wenn staatliche Stellen die Entsendung von Freiwilligen grundsätzlich als
förderungswürdige Aufgabe bewerten und Freiwilligendienste finanziell ausstatten, sind sie entsprechend den Grundprinzipien der UN-BRK dazu zu verpflichten, Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung ebenso wie anderen
den Zugang zu Freiwilligendiensten zu ermöglichen. Dies setzt im Sinne der
UN-BRK auch die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen (vgl. Art. 2 u.
5 UN-BRK) voraus, sofern diese erforderlich sind, um die Gleichberechtigung
von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung zu fördern und Diskriminierungen zu verhindern. Angemessene Vorkehrungen können Assistenzleistungen, aber auch die Bereitstellung von erforderlichen Hilfsmitteln und notwendigen Medikamenten sein, wenn diese für die diskriminierungsfreie und
gleichberechtigte Teilhabe erforderlich sind. Dieser staatlichen Verpflichtung
wird bislang in unterschiedlicher Weise und nicht umfassend nachgegangen –
je nach Förderprogramm des Auslandsengagements, welches im Fokus der Betrachtung steht.

3 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York 2006. Siehe
auch www.behindertenrechtskonvention.info (aufgerufen am 07.12.2018).
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Evaluation der Erfahrungen und Wissensmanagement
Um dem Anspruch der UN-BRK und den Wünschen von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung gerecht zu werden, hat sich bezev – wie oben beschrieben – zum Ziel gesetzt, Inklusion im Bereich des Auslandsengagements
zu fördern. Die Erfahrungen des Kompetenzzentrums von bezev und dessen
Netzwerk mit der inklusiven Arbeit im Auslandsengagement wurden und werden sowohl intern (durch bezev) wie auch extern (durch unterschiedliche wissenschaftliche Honorarnehmende, insbesondere durch INBAS-Sozialforschung GmbH) ausgewertet. Evaluationsmaßnahmen können dazu beitragen,
die Qualität der Arbeit aller zu sichern und die Leistungen der Mitarbeitenden
sowie Hürden bzw. Beispiele guter Praxis sichtbar zu machen. Die im Folgenden beschriebene Evaluation der Arbeit von bezev und von dessen Netzwerk
kann somit sehr wertvolle Informationen quantitativer und qualitativer Art liefern. Sie zeigt auf, ob und inwieweit die Arbeit von bezev als Kompetenzzentrum erfolgreich bzw. bedarfsgerecht ist. Sie bietet zudem die Möglichkeit, die
Erfahrungen aller Akteure mit der inklusiven Arbeit systematisch zu erheben,
um Hürden zu ermitteln und diese systematisch abzubauen.
Erste Erhebungen quantitativer wie qualitativer Art zur Erreichung von
Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung gibt es beispielsweise auch
durch Programme des Auslandsengagements wie Erasmus+ JUGEND IN
AKTION4 oder durch weltwärts (z. B. Evaluierung 20105 und DEvaL-Evaluierung 20176). Diese sind nicht Gegenstand dieses Beitrags, da sie kaum Aufschluss über die erfolgreiche Umsetzung eines inklusiven Auslandsengagements, sondern lediglich auf den Status Quo der Zielgruppenerreichung geben.
Dieser Beitrag hat aber zum Ziel, Hürden und Lösungsmöglichkeiten in allen
Schritten eines Auslandsengagements darzustellen.
In diesem Kapitel wird zunächst auf das Vorgehen bei der internen wie externen Evaluation von bezev sowie auf die Veröffentlichung der evaluierten Erfahrungen eingegangen. Das darauffolgende Kapitel gibt dann einen Einblick in
die Inhalte/Ergebnisse der Evaluationen, d. h. die konkreten Erfahrungen mit
Hürden und Möglichkeiten im inklusiven Auslandsengagement.
Evaluierung der Angebote quantiativer Art bis 2018
Die quantitative Entwicklung der Annahme der Angebote von bezev als Kompetenzzentrum für Inklusion im Auslandsengagement kann u. a. durch die
interne Dokumentation von Beratungen und Schulungen für Menschen mit
Beeinträchtigung/Behinderung und Organisationen nachvollzogen werden.
4 Vgl. JUGEND für Europa: report. Die Umsetzung des EU-Programms Erasmus+ JUGEND
IN AKTION in Deutschland, Bonn 2017.
5 Vgl. Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hg.) unter der Leitung von Tobias Stern und Jan Oliver Scheller: Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst »weltwärts«, Band IV: Anlagen, unveröffentlichter Evaluierungsbericht, Bonn
2011.
6 Vgl. Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval): weltwärtsFreiwillige und ihr Engagement in Deutschland, Bonn 2017.
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Dabei ergibt sich eine deutliche Steigerung der Anfragen, Beratungen, Entsendungen und kooperierenden Partner im Netzwerk seit Beginn der systematischen inklusiven Arbeit im Jahr 2012. Sowohl die Anzahl der Entsende- und
Partnerorganisationen im Netzwerk, als auch die Zahl der Organisationen, die
beraten und/oder geschult wurden, stieg in den vergangenen Jahren deutlich
an. Es gibt zunehmend immer mehr Anfragen von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung, die sich von bezev beraten und an das Netzwerk vermitteln
lassen. Der Blick auf die erreichten Organisationen und Freiwilligen zeigt, dass
die Netzwerk-, Beratungs- und Schulungsarbeit sehr gut angenommen wird.
Zahlreiche neue Träger konnten in den vergangenen Jahren für das inklusive
Arbeiten motiviert und befähigt werden. Teil der weiter unten beschriebenen
Evaluation von INBAS Sozialforschung GmbH ist u. a. ebenfalls eine fachliche
und sachliche Bewertung quantitativer Art der Angebote von bezev. Die Endergebnisse werden 2020 veröffentlicht.
Evaluierung der Erfahrungen inhaltlicher Art bis 2018
Für die Evaluierung der Erfahrungen mit Freiwilligen mit Beeinträchtigung/
Behinderung wurde eine Vollerhebung im weltwärts-Programm durchgeführt.
Es wurden neben den Erfahrungen der Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Behinderung auch die der Entsende- und Partnerorganisationen in Deutschland
und im Ausland bewertet. Als Erhebungsform wurde eine standardisierte Querschnittsbefragung gewählt. Die Vergleichbarkeit der erhobenen Erfahrungen
stellt einen zentralen Punkt in der Erhebung dar, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und entsprechend umfassende Empfehlungen aussprechen zu können. Als Medium der Evaluierung wurde das Internet
gewählt, da es Barrierefreiheit erleichtert und ermöglicht, einen großen, heterogenen Stichprobenumfang zu erreichen. Dadurch konnten möglichst diverse Eindrücke bei der Entsendung von Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Behinderung gewonnen werden. Die Evaluation wurde barrierefrei durchgeführt,
d. h. die schriftliche Befragung wurde auch in Leichter Sprache (z. B. für Menschen mit Lernschwierigkeiten) angeboten und war für den Screenreader (z. B.
für blinde Menschen) lesbar. Die reguläre Befragung wurde zudem mit möglichst einfachen und knappen Sätzen formuliert, damit auch gehörlose Menschen und/oder Personen mit Dyslexie diese Version gut lesen können. Die Befragung wurde in sechs verschiedenen Varianten, die der Partnerorganisationen
zudem in Englisch, Französisch und Spanisch angeboten. In den Entsendezeiträumen 2014 bis 2018 wurden insgesamt 35 Fragebögen zu den Erfahrungen mit
inklusiven Freiwilligendiensten erhoben und evaluiert. Der Rücklauf entfällt auf
20 Entsendeorganisationen, sechs Freiwillige mit Beeinträchtigung/Behinderung und neun Partnerorganisationen.
Ergänzt wurde die standardisierte Online-Befragung in einem Mixed-
Mode-Approach durch vier qualitative Leitfadeninterviews. Die Interviews
wurden mit vier Mitarbeitenden aus Entsendeorganisationen geführt, die bereits Erfahrungen mit der Entsendung von Freiwilligen mit Beeinträchtigung/
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Behinderung gesammelt haben. Zudem werden laufende Erfahrungen in der
Entsendung von bezev dokumentiert und ausgewertet.
Die bislang evaluierten Ergebnisse zu Hürden und Möglichkeiten/Beispielen guter Praxis im inklusiven Auslandsengagement werden kontinuierlich von
bezev veröffentlicht – insbesondere in den regelmäßig aktualisierten und viersprachig angebotenen Leitlinien »Jetzt einfach machen!« (verfügbar online als
Handbuch und als DVD). Sie werden zudem überblicksartig in diesem Beitrag
dargestellt (so im Abschnitt »Hürden und Möglichkeiten im inklusiven Auslandsengagement – ein Überblick«).
Weitere Informationen zur Evaluierung durch bezev befinden sich in der Publikation von bezev »Jetzt einfach machen!« im Kapitel IV. Der Fragebogen (in
allen Varianten) kann auch zur eigenen Nutzung für organisationsinterne Evaluation bei bezev angefragt werden. Sollte Interesse an einem Interview oder
der Teilnahme an der Befragung bestehen, freut sich bezev über eine entsprechende Mitteilung.
Evaluation im Modellprojekt durch INBAS Sozialforschung GmbH seit 2018
Zusätzlich zu den beschriebenen, bis 2018 durchgeführten Maßnahmen der
Evaluation durch bezev/externe Wissenschaftler/-innen wird auch das 2017
begonnene Modellprojekt von bezev »Teilhabe im Auslandsengagement« wissenschaftlich begleitet. Dazu wurde INBAS Sozialforschung GmbH beauftragt.
Die Evaluation ist formativ (begleitend und entwickelnd) angelegt. Sie konzentriert sich auf die Struktur- und Prozessebene. Im Mittelpunkt stehen die Organisationen, die während des Projekts durch bezev beraten, begleitet, vernetzt
und befähigt werden sollen. Diese Perspektive wird ergänzt durch die Einbeziehung der Erfahrungen, die Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung
mit der Beratung und Begleitung durch die Entsendeorganisationen und Beratungsstellen gemacht haben. Die Datenerhebung fand/findet auf unterschiedliche Weise statt, insbesondere durch teilstandardisierte schriftliche Erhebungen/Onlinebefragungen, ergänzt durch telefonische und/oder persönliche
Leitfadengespräche, in Form von Gruppeninterviews sowie durch die Auswertung von verschiedenen Dokumentationen von bezev. Zur Datenanalyse werden die Ergebnisse der diversen Erhebungen inhaltsanalytisch und quantitativ ausgewertet.
In Bezug auf die Perspektive der Organisationen sollen folgende Fragen geklärt werden:
• Welche Erfahrungen haben die Organisationen mit Ansprache, Beratung
und Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung? Welche
Vorbehalte und Barrieren gibt es?
• Welche Unterstützungs- und Beratungsbedarfe haben die Organisationen,
um Ansprache und Begleitung von potentiellen Freiwilligen auf die Aspekte
Inklusion und Barrierefreiheit hin anzupassen?
• Wie können Erfahrungsaustausch und Vernetzung dieser Organisationen
initiiert und nachhaltig gestaltet werden?
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Mit Blick auf die Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Behinderung soll die Frage
geklärt werden, welche Beratungsbedarfe es gibt/gab und welche Erfahrungen
mit der Beratung zu ihrem Auslandsengagement sie gemacht haben.
In die Erhebungen werden unterschiedliche Organisationen und Einzelpersonen einbezogen: Selbst- und Interessenvertretungsorganisationen, Organisationen der Behindertenhilfe und Beratungsstellen für Menschen mit Behinderungen, Bildungseinrichtungen (Schulen, Berufsschulen, Universitäten),
Träger des Auslandsengagements, sowie Beratungsstellen für Auslandsengagements. Bei der Auswahl der befragten Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung wird auf eine Vielfalt an Perspektiven geachtet – sowohl was den
Unterstützungsbedarf als auch was das Angebot/Format des genutzten Auslandsengagements angeht.
Die Ergebnisse der Evaluierung durch INBAS Sozialforschung GmbH werden 2020 veröffentlicht und sind daher nicht Teil der folgenden Darstellung.

Hürden und Möglichkeiten im inklusiven Auslandsengagement –
ein Überblick
Die Ergebnisse der bis 2018 stattgefundenen Evaluation wurden bisher insbesondere in den regelmäßig aktualisierten Leitlinien »Jetzt einfach machen!«
für die Praxis veröffentlicht, die viersprachig und als Handbuch und DVD gleichermaßen verfügbar sind. Im Folgenden soll überblicksartig ein Einblick in
die bis 2018 erzielten Ergebnisse gegeben werden. Weitere, detailreichere Ergebnisse können in der genannten Publikation nachgelesen werden.
Hürden können in allen Schritten eines Auslandsengagements bestehen
und sowohl bei der Zielgruppenerreichung als auch bei der Vorbereitung und
Durchführung oder im Rückkehrenden-Engagement auftreten. Viele Hürden bestehen unabhängig von den spezifischen Bedürfnissen von Freiwilligen
für potentiell alle Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung. Andere entstehen für Gruppen von Freiwilligen mit einer ähnlichen Beeinträchtigung/
Behinderung und/oder aufgrund individueller Bedarfe Einzelner. Durch die
durchgeführte Evaluation erfasst bezev diese Hürden. Im Rahmen politischer
und Gremienarbeit trägt der Verein zudem kontinuierlich zu deren Überwindung – insbesondere auch auf struktureller, trägerübergreifender Ebene – bei.
Es gilt, diese Hürden in einem Gemeinschaftsprojekt von allen beteiligten Akteuren im Bereich Auslandsengagement zu beseitigen und für Barrierefreiheit
und angemessene Vorkehrungen zu sorgen.
Soziale Hürden und deren Überwindung
Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung werden von der Gesellschaft
noch immer als Empfänger(innen) staatlicher Fürsorgeleistungen und nicht
als aktive Bürger(innen) und als Inhaber(innen) gleicher Rechte und Chancen
gesehen. Genau dieser Image-Wandel wird allerdings im inklusiven Auslandsengagement angeregt und zu diesem Bewusstseinswandel können Menschen
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mit Beeinträchtigung/Behinderung selbst aktiv beitragen. Sie können in ihrer
Rolle als aktive Bürger(innen) wahrgenommen werden, die sie sind und die
sich gemeinsam mit anderen für das Gemeinwohl weltweit engagieren. Ein solcher Wandel findet allerdings nicht von heute auf morgen statt. Vielmehr dauert es – sowohl in der Gesellschaft im Allgemeinen als auch unter Menschen
mit Beeinträchtigung/Behinderung selbst – bis dieses neue Bild und die entsprechenden Möglichkeiten in den Köpfen aller verankert sind und ein gleichberechtigtes gesellschaftliches Engagement im Ausland zur Selbstverständlichkeit wird. Zudem ist Inklusion ein Gemeinschaftsprojekt und kann als solches
nur nachhaltig gelingen, wenn alle Beteiligten sich der Barrieren in den eigenen Köpfen immer wieder bewusst werden und aktiv zu deren Überwindung
beitragen. Ermutigende Beispiele finden sich im Gespräch mit aktiven Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung selbst oder in den diversen Erfahrungsberichten und Videos Ehemaliger auf der Webseite von bezev.
Institutionelle Hürden und deren Überwindung
Es gibt zahlreiche ökonomische, rechtliche und weitere institutionelle Hürden,
denen sich Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung ausgesetzt sehen,
wenn sie sich im Ausland engagieren möchten. So spiegelt sich beispielsweise auch in der Gesetzgebung das soeben beschriebene Fürsorgemodell wider:
Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung können, sofern sie sich ehrenamtlich oder im Ausland engagieren möchten, noch immer nicht umfassend
und zuverlässig mit ihren regulär empfangenen Leistungen der Teilhabe, Eingliederungshilfe und Pflege rechnen, die sie beispielsweise nach den Sozial
gesetzbüchern V, IX, XI und XII regulär in Deutschland beziehen. Insbesondere wenn sie mehr als sechs Wochen ins außereuropäische Ausland und in
Länder gehen, mit denen kein Sozialversicherungsabkommen besteht, sind –
sehr verkürzt dargestellt – die Möglichkeiten einer Förderung von Mehrkosten
im Auslandsengagement über regulär in Deutschland bestehende Ansprüche
(z. B. Assistenz, Pflege, Gebärdensprachdolmetschdienste, persönliches Budget
etc.) noch immer sehr begrenzt. Auch die zahlreichen Ermessensspielräume,
die für Kostenträger bestehen, werden bedauerlicherweise noch immer zu selten – im Sinne des Wahl- und Wunschrechtes der Betroffenen – positiv genutzt.
Es besteht daher ein großer Bedarf an Sensibilisierung bei den entsprechenden
Kostenträger. Durch das Teilhabeleistungsgesetz könnte sich die rechtliche Situation etwas verbessert haben, was noch zu beobachten gilt. Begrüßenswert
ist, dass dieses im Sinne der UN-BRK auszulegen ist, was beispielsweise auch
eine Verknüpfung zum sozialen und menschenrechtlichen Verständnis von Beeinträchtigung/Behinderung erlaubt. Auch die zahlreich genannten Ansprüche
auf gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen, wie sie in der UN-BRK
formuliert sind, gilt es, im Rahmen der nationalen Gesetzgebung entsprechend
zu gewährleisten.
Zur Gesetzgebung, die häufig zu einer Chancenungleichheit und Diskriminierung im Auslandsengagement führt, weil beispielsweise im Gegensatz zu
den übrigen Freiwilligen hohe Mehrkosten auf Freiwillige mit Beeinträchti-
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gung/Behinderung zukommen, tritt noch die mangelnde Förderung entstehender Mehrkosten durch entsprechende Programme des Auslandsengagements
hinzu. Eine Ausnahme bilden Erasmus+ und weltwärts, die eine umfassende Förderung solcher Mehrbedarfe sicherstellen. Andere Programme des Auslandsengagements berücksichtigen nur Teilzielgruppen oder einzelne Bedarfe
(wie z. B. im Internationalen Jugendfreiwilligendienst »benachteiligte Jugendliche« nach SGB IIX, wozu nicht automatisch auch Menschen mit körperlicher
und/oder Sinnesbeeinträchtigung zählen) oder haben gar keine Förderung für
inklusionsbedingte Mehrkosten. Nicht zuletzt durch kontinuierliche Gremienarbeit in entsprechenden Netzwerken sind hier mittelfristig Veränderungen
zu erwarten.
Weitere institutionelle Hürden können beispielsweise starre Altersgrenzen
und zu lange Ausreisezeiträume, Nachweispflichten sowie enge Definitionen
von Beeinträchtigung/Behinderung, die Art und der Umfang der förderfähigen
Mehrkosten oder auch Komplikationen bei der Antragstellung bei Mehrkosten sein. Diese Art der Hürden wird von bezev kontinuierlich in entsprechenden Entscheidungsgremien der Programme des Auslandsengagements kommuniziert und teilweise wurden auch schon Lösungen entwickelt. So konnte
durch die Gremienarbeit durch bezev beispielsweise im weltwärts-Programm
die obere Altersgrenze für Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung auf
35 Jahre angehoben und zudem flexibilisiert werden. Auch die Definition von
Beeinträchtigung/Behinderung im Programm ist erfreulich weit gefasst, um
möglichst niemanden auszuschließen. Im Mittelpunkt steht der Mehrbedarf,
der entsteht, wenn soziale Inklusion ermöglicht werden soll.
Damit Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung gleichberechtigt, d. h.
auch unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten, Chancen zur Teilhabe
am internationalen Engagement offenstehen, müssen institutionelle Hürden
in den unterschiedlichen Programmen des Auslandsengagements Schritt für
Schritt weiter abgebaut werden.
Physische Hürden und deren Überwindung
Auch physische Hürden können im Auslandsengagement für viele Freiwillige mit (z. B. motorischer oder visueller) Beeinträchtigung/Behinderung eine
große Rolle spielen. Mangelnde Zugänglichkeit der Umwelt im In- und Ausland (z. B. von Gebäuden oder Verkehrsmitteln) hindern viele Menschen häufig an der Partizipation oder Mobilität. Im Auslandsengagement können diese
beispielsweise in der Unterkunft, in der Einsatzstelle, bei der Mobilität im Ort
oder in der Freizeit bestehen. Ein Auslandsengagement findet häufig in Ländern statt, in denen die Barrierefreiheit weniger weitreichend umgesetzt ist als
in Deutschland. Doch auch hier werden – z. B. auf Vor- und Nachbereitungsseminaren oder im Büro von Trägern des Auslandsengagements – zahlreiche,
noch immer bestehende physische Barrieren deutlich. Es übersteigt die Möglichkeiten der inklusiv arbeitenden Träger, in allen Schritten des Auslandsengagements vollständige Barrierefreiheit für alle (im Sinne eines »Universal Designs«) herzustellen. Dennoch können stets Möglichkeiten gefunden werden,
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wie schon jetzt angemessene Vorkehrungen für den Einzelfall und zukünftige
Engagierte gelingen können. Freiwillig Engagierte, Entsende- und Partnerorganisation sollten gemeinsam alle Fragen rund um die physische Barrierefreiheit und angemessene Vorkehrungen klären und individuelle Lösungen finden.
So können beispielsweise in Absprache mit der Einsatzstelle ein Duschstuhl, eine selbstgebaute Rampe vor der Bürotür oder eine Mobilitätsassistenz bereits
das »Eintrittstor« für die Teilhabe von Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Behinderung sein.
Kommunikativ-informative Hürden und deren Überwindung
Hürden informativer und kommunikativer Art können Teilhabe bereits von
vornherein behindern: Viele Menschen mit Behinderung wissen beispielsweise
oft gar nicht, dass sie an bestimmten Programmen teilhaben können – teils da sie
gelernt haben, dass sie in der Regel ausgeschlossen werden, häufig aber auch, weil
die relevanten Informationen ihnen nicht barrierefrei zugänglich sind (z. B. für
blinde und/oder lernbeeinträchtigte Menschen). Barrieren im Freiwilligendienst
können also beispielsweise in Informationen auf Webseiten und Flyern oder in
Bewerbungsformularen liegen, wenn diese etwa in schwerer/regulärer Sprache
geschrieben oder in nicht für Screen-Reader lesbaren Formaten verfügbar sind.
Doch auch in allen weiteren Schritten eines Programms können Hürden kommunikativer und informativer Art bestehen. Eine inklusive Durchführung des Auslandsengagements (z. B. bei Auswahl- und Vorbereitungsseminaren) erfordert
Kenntnisse über Kommunikationsbedarfe unterschiedlichster Menschen (z. B.
von gehörlosen, blinden und lernbeeinträchtigten Menschen gleichermaßen).
Medien, Orte und Inhalte der Information und Kommunikation sind in allen Abläufen eines Auslandsengagements an den Bedarf der Zielgruppe anzupassen. So
sind z. B. auch Methoden in inklusiven Gruppen auf die vielfältigen Kommunikationsbedarfe anzupassen, die unter Umständen auch zunächst widersprüchlich
erscheinen (z. B. von blinden und gehörlosen Menschen).

Zusammenfassung und Ausblick
Die Evaluation von bezev zeigt: Die bestehenden Angebote sollten an notwendigen Stellen an die Bedarfe der (auch in sich) diversen Zielgruppen inklusiven
Arbeitens angepasst werden. Dabei sollten Hürden unterschiedlichster Art und
alle Schritte im jeweiligen Programm des Auslandsengagements beachtet werden. Zentral dabei ist es, weg vom defizitorientierten Fokus auf die Beeinträchtigung/Behinderung eines Menschen hin zu einem bedarfsorientierten Ansatz
zu gelangen, der die Fähigkeiten und Interessen der Freiwilligen in den Mittelpunkt stellt und Programme daraufhin überprüft, was bereits möglich ist (z. B.
welche Einsatzstelle bereits für bestimmte Bedarfe zugänglich bzw. barrierearm
ist). Außerdem empfiehlt bezev, Selbstvertretende mit Beeinträchtigung/Behinderung im Sinne des Slogans »Nichts über uns, ohne uns« zentral und von
Anfang an in die Gestaltung inklusiver Programme einzubeziehen.
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Es empfiehlt sich für die weiterführende Lektüre ein Blick in die genannte
Publikation von bezev »Jetzt einfach machen!«, die zahlreiche Lösungsmöglichkeiten und ermutigende Beispiele erstmalig für diesen Bereich systematisch
erfasst. Zudem werden die Evaluationsergebnisse, die 2020 von INBAS Sozialforschung GmbH präsentiert und anschließend durch bezev veröffentlicht werden, zahlreiche weitere hilfreiche Hinweise geben.

Abstract
Der vorliegende Beitrag fasst wesentliche
Erkenntnisse und Erfolge zusammen, die
aus der mittlerweile zehnjährigen Arbeit
von Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e. V. (kurz: bezev) im Bereich Inklusion im Auslandsengagement
und im Auslandsfreiwilligendienst sowie
aus der entsprechenden wissenschaftlichen Begleitung und Evaluierung der Erfahrungen gewonnen wurden. Er zeigt auf,
welche Motivationen es für inklusives Arbeiten bzw. eine Teilnahme an inklusivem

Auslandsengagement gibt, welche Hürden
und Barrieren sich auf dem Weg ins Auslandsengagement für junge Menschen mit
Beeinträchtigung/Behinderung ergeben
und wie diese überwunden werden können. Dabei gibt der Beitrag insbesondere
einen Einblick in das Vorgehen und in zentrale Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung der jahrelangen Arbeit von bezev
und des Netzwerks für Inklusion im Auslandsengagement.

Abstract
Volunteering abroad: Accessible and for all? Inclusive placements
abroad – Looking back at ten years’ work by bezev
This article summarises virtually all significant insights and success stories that have
been gathered over what is now a ten-year
period of work by bezev in the field of inclusive activities and volunteering projects abroad. It also details the accompanying research projects and evaluates the
experiences made. The article highlights
the reasons for incorporating inclusion
in projects and for participating in an inclusive activity abroad, describes the ob-

stacles encountered by young people with
an impairment or disability who wish to
go abroad, and suggests ways to overcome
them. Finally, it discusses the aims and the
outcomes of the research projects accompanying bezev’s long-standing engagement
and that of the “Netzwerk für Inklusion im
Auslandsengagement“, a group of organisations collaborating on inclusive placements abroad.
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