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Die achtjährige Dila aus Indonesien 
hat eine geistige und körperliche 

Behinderung. Über die ALIT-Stiftung, 
Projektpartner des Kindermissionswerks, 

erhält sie Unterstützung. 
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Prälat Dr. Klaus Krämer 
ist Präsident des Kindermissionswerks  

‚Die Sternsinger‘.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Der Blick der anderen“, so antworten Kinder 
mit Behinderung immer wieder auf die Fra-
ge, was sie im täglichen Leben am meisten 
stört oder verletzt. Wer eine sichtbare Beein-
trächtigung hat, ist allzu häug neugierigen, 
mitleidigen oder gar angewiderten Blicken 
ausgesetzt. Diesen Blick zu ändern und 
Kinder mit Behinderung zu stärken, das ist 
ein Ziel vieler unserer Projektpartner auf der 
ganzen Welt. 

Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
möchten kein Vorurteil über ihr Leben – 
gleich ob es mit Ablehnung, Mitleid oder 
auch mit Bewunderung verbunden ist. Sie 
wollen keine Voreingenommenheit der 
anderen, und sie wollen nicht behindert 
werden. Sie möchten so akzeptiert werden, 
wie sie sind. 

Wie alle anderen Kinder möchten auch 
Mädchen und Jungen mit Beeinträchtigung 
voll am gesellscha�lichen Leben teilhaben. 
Und sie haben das Recht dazu. Zugang zu 
Bildung, Förderung, Gesundheitsversorgung 
und Freizeitangeboten, die Möglichkeit, das 
politische und soziale Leben  mitzubestim-
men, ihre Meinung zu äußern und respek-
tiert zu werden – das sind Rechte aller Men-
schen. Denn jeder Mensch ist ein Geschenk 
und Geschöpf Gottes. Jedem Einzelnen 
kommt die gleiche, unverlierbare Würde zu. 
Unsere Projektpartner setzen sich weltweit 
dafür ein, diese Würde zu gewährleisten und 
die Rechte von Kindern mit Behinderung zu 
vermitteln, zu schützen und umzusetzen. 

Wie sie das machen und welchen Herausfor-
derungen sie dabei begegnen, zeigt dieses 
Dossier. Es macht außerdem deutlich, wie 
Armut und Behinderung zusammenhängen, 
und wie Inklusion gelingen kann.

Eine gute Lektüre wünscht Ihnen 
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Rechte umsetzen,  
Inklusion ermöglichen
Schätzungsweise 165 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit sind von Behinderungen betro�en

|   Bärbel Breyhan und Verena Hanf

Kinder mit Behinderung fristen in vie-
len Gesellschaften der Welt ein Schat-
tendasein. Ihre Rechte zu garantieren 
und ihnen eine volle Teilhabe zu er-
möglichen, ist sowohl eine staatliche 
als auch eine zivilgesellschaftliche Auf-
gabe. 

Menschen mit Behinderung werden häug 
als größte Minderheit der Welt bezeichnet. Es 
gibt sie in jedem Land, in jeder sozialen 
Schicht. Nach Schätzungen der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) machen sie 15 Pro-

zent der Weltbevölkerung aus – mehr als eine 
Milliarde Menschen. 80 Prozent davon leben 
in Entwicklungsländern. Laut der UN-Behin-
dertenrechtskonvention sind Menschen mit 
Behinderung  „Personen, die langfristige kör-
perliche, seelische, geistige oder Sinnesbe-
einträchtigungen haben, welche sie in Wech-
selwirkung mit verschiedenen Barrieren an 
der vollen, wirksamen und gleichberechtig-
ten Teilhabe an der Gesellscha� hindern kön-
nen“. 

Verlässliche Zahlen darüber, wie viele Mäd-
chen und Jungen weltweit geistig oder kör-
perlich behindert sind, gibt es nicht. Das liegt 
daran, dass Behinderung international nicht 

einheitlich deniert wird und viele Staaten 
die Situation von Menschen mit Behinde-
rung nicht ausreichend beachten. Sie erhe-
ben auch keine einschlägigen Daten zu ih-
nen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nati-
onen (UNICEF) geht allerdings von bis zu 165 
Millionen betro�enen Kindern und Jugendli-
chen aus.

In armen Ländern werden die wenigsten 
von ihnen angemessen begleitet, gefördert 
und als gleichwertige Mitglieder der Gesell-
scha� angesehen. Nach Angaben der Verein-
ten Nationen gehen neun von zehn Kindern 
mit Behinderung nicht zur Schule. Laut WHO 
haben in den ärmsten Ländern der Welt 
höchstens 15 Prozent von ihnen Hilfsmittel 

Tola ist ohne Hände
und Beine auf die Welt

gekommen. Der Zwöl�ährige
besucht eine Regelschule in Phnom

Penh, Kambodscha.
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wie Rollstühle oder Sehhilfen. Die meisten 
fristen ein Schattendasein, teilweise im El-
ternhaus, abgeschirmt vor den Augen der 
Nachbarn, teilweise in Einrichtungen, die 
mangels Mitteln und Fachpersonal eher ver-
wahren als betreuen und fördern. 

In vielen Ländern werden sie  zudem als 
Last oder Schande empfunden. Häug sind 
sie häuslicher und sexueller Gewalt ausge-
setzt oder ihre überforderten Eltern vernach-
lässigen sie. In einigen Regionen werden sie 
aufgrund von Aberglauben und Vorurteilen 
sogar verfolgt, eingesperrt und misshandelt. 
Die Sterblichkeitsrate von Kindern mit Be-
hinderung unter fünf Jahren kann in man-
chen Ländern bis zu 80 Prozent erreichen. 
Ein Drittel der Kinder, die auf der Straße le-
ben müssen, haben eine Behinderung.

|  Recht auf Inklusion und Teilhabe
Mehrere Konventionen und Erklärungen bie-
ten die völkerrechtliche Basis dafür, dass 
Menschen mit Behinderung ein Leben als 
gleichwertige Mitglieder der Gesellscha� 
führen können. Die 1948 verabschiedete 
Menschenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen (UN) spricht allen Menschen die 
gleichen Rechte zu. In einer ganzen Reihe 
von Folgedokumenten haben die Staaten ihr 
Verständnis und ihre Verp¬ichtungen präzi-
siert und erweitert: 

Die Vereinten Nationen verabschiedeten 
im Jahr 1971 die „Declaration on the Rights on 
Mentally Retarded Persons“ und vier Jahre 
später die „Declaration on the Rights on Disa-
bled Persons“ – Erklärungen zu den Rechten 
von Menschen mit Behinderung. 

1989 folgte die UN-Kinderrechtskonventi-
on (CRC). Artikel 23 dieser Konvention be-
schreibt das Recht von Kindern mit geistiger 
oder körperlicher Behinderung auf ein erfüll-
tes Leben, das ihre Würde wahrt, ihre Selb-
ständigkeit fördert und ihre aktive Teilnah-
me am Leben der Gemeinscha� erleichtert. 

In das internationale Jahrzehnt für Men-
schen mit Behinderungen (1983-1992) el die 
Erklärung „Education for All“ (Bildung für 
alle), 1990 von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der „World Conference on Edu-
cation for All“ in Jomtien, Thailand, verfasst. 
Sie forderte einen besseren Zugang zu Bil-
dung ein, auch für behinderte Menschen.

Die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (CRPD) wur-
de 2006 verabschiedet und stellt Menschen 
mit Behinderungen als Akteure und Mitge-
stalter der Gesellscha� in den Mittelpunkt. 
Nicht für, sondern mit ihnen soll gearbeitet 
werden. Zu den in dieser Konvention aufge-
führten Rechten zählen unter anderem das 
Recht auf Teilhabe (Art. 1), das Recht auf Bil-
dung (Art. 24) und das Recht auf Gesundheit 
(Art. 25).

|  Strategien des Kindermissionswerks 
‚Die Sternsinger‘

Obwohl eine große Mehrheit der Länder 
weltweit die genannten Konventionen unter-
schrieben und ratiziert hat, verläu� die 
Umsetzung nur schleppend. Noch zu o� ste-
hen Menschen mit Behinderung am Rand 
der Gesellscha� und sind besonders ver-
wundbar. Kinder mit Behinderung tragen 
dabei eine doppelte Bürde. Denn in den 
meisten Gesellscha�en ist ihre Position oh-
nehin schwächer als die der Erwachsenen. 
Kommt eine Behinderung hinzu, sind sie 
noch verletzlicher. 

Um sie weltweit zu stärken und ihnen eine 
bessere Teilhabe am gesellscha�lichen, poli-
tischen und wirtscha�lichen Leben zu er-
möglichen, müssen die Regierungen die von 
ihnen unterzeichneten Konventionen um-
setzen. Aber auch die Gesellscha�en und alle, 

die in ihnen leben, können und müssen dazu 
beitragen, die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung zu ermöglichen. Das Kinder-
missionswerk ‚Die Sternsinger‘ hat dazu fol-
gende Ziele, Forderungen und Strategien ent-
wickelt:

•
  
Der Blick auf Kinder mit Behinderung 
muss sich ändern: Sie sind keine Last, 
sondern Menschen mit Rechten, Fähig-
keiten und Entwicklungsmöglichkeiten 
– wie alle anderen Kinder auch.

Menschen mit Behinderung nicht mehr als 
hilfsbedür�ige Empfänger von Unterstüt-
zungsleistungen wahrzunehmen, sondern 
als selbständig handelnde Mitglieder der Ge-
sellscha�, erfordert einen tiefgreifenden 
Wandel in der Gesellscha�. Sie steht in der 
P¬icht, sich aktiv um die Integration von 
Menschen mit Behinderung zu kümmern 
und ihre Rechte zu garantieren. Die Förde-
rung von Kindern mit Behinderung und die 
Entfaltung ihrer Fähigkeiten ist dem Kinder-
missionswerk ein besonderes Anliegen. In 
seiner Inlands- und Auslandsarbeit setzt sich 
das Hilfswerk dafür ein, ihnen zu einem 
gleichberechtigten Platz in der Gesellscha� 
zu verhelfen, Diskriminierungen abzubauen 
und Misshandlungen vorzubeugen.
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Wenn die Umgebung sich anpasst,  
kann Inklusion gelingen.  

Das erleben diese Jungen aus Ghana.
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•
  
Der Perspektivwechsel in Gesellscha� 
und Politik muss gestärkt und Hemm-
nisse, die Kinder mit Behinderung an 
der vollen gesellscha�lichen Teilhabe 
hindern, müssen beseitigt werden. 

Mit der Ratizierung der UN-Konventionen 
und der Anerkennung aller Menschen mit 
Behinderung als integraler Teil der Gesell-
scha� nehmen die Regierungen sich und die 
Zivilgesellscha�en in die P¬icht, Menschen 
mit Behinderung eine aktive und gleichbe-
rechtigte Teilhabe an der Gesellscha� zu er-
möglichen. Dies bedeutet zum einen, dass 
Kinder mit Behinderung entsprechend ihren 
individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten 
gefördert werden. Zum anderen muss die Ge-
sellscha� Hemmnisse abbauen, die Kindern 
mit Behinderung eine Teilhabe am gesell-
scha�lichen Leben erschweren. Die Konven-
tion erkennt an, dass Menschen mit Behinde-
rung ihre Bedürfnisse selbst am besten ken-
nen und formulieren können. Daher müssen 
sie die Möglichkeit haben, sich zu ihren Be-
langen zu äußern und in Planungen einbezo-
gen zu werden, die sie betre�en. Dies gilt im 
Besonderen auch in der internationalen Zu-
sammenarbeit. Das Kindermissionswerk 
achtet in seinen Projekten zur Unterstützung 
von Kindern mit Behinderung darauf, das ge-
sellscha�liche Umfeld einzubinden und zu 
sensibilisieren, damit die Kinder Möglichkei-
ten zur Mitgestaltung bekommen. 

•
  
Kinder mit Behinderung müssen un-
eingeschränkten Zugang zu Schulen, 
Gesundheitseinrichtungen und Freizeit-
aktivitäten erhalten. 

Physische Barrieren, die diesen Zugang ver-
sperren, sind zum Beispiel für Kinder mit 
Gehbehinderung schwer zugängliche Wege, 
fehlende oder nicht abgesenkte Bürgersteige 
sowie Treppen. Auch der eingeschränkte Zu-
gang zu Kommunikation und Wissen ist eine 
Barriere: Viele Informationen bleiben Kin-
dern mit Behinderungen vorenthalten, da sie 
nicht in Brailleschri�, leichter Sprache oder 
Gebärdensprache verfügbar sind. Zugleich 
gibt es Barrieren im sozialen Miteinander. 
Sie reichen von Überbehütung bis zu vielfäl-
tiger Diskriminierung und hindern Kinder 

daran, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Ein Be-
wusstsein für diese Barrieren zu scha�en 
und Lehrern, Therapeuten, Bezugspersonen 
und Begleitern die notwendige Unterstüt-
zung zukommen zu lassen, ist eine wichtige 
Voraussetzung dafür, Kindern mit Behinde-
rung den Weg in die Gesellscha� zu ebnen. 
Das Kindermissionswerk legt deshalb großen 
Wert darauf, Schulen in ihren Inklusions-
möglichkeiten zu stärken: Projektpartner be-
fähigen Lehrer, sich Kindern mit besonderen 
Bedürfnissen zu widmen. Beim Bau neuer 
Gebäude achtet das Werk auf eine möglichst 
behindertengerechte Bauweise. Es fördert 
zudem die Teilnahme von Kindern mit Be-
hinderung an Freizeitangeboten, um Berüh-
rungsängste abzubauen und Inklusion vor-
anzutreiben.

•
  
Familien müssen gestärkt und unter-
stützt werden, damit sie ihre Kinder 
annehmen und fördern, ohne wegen der 
höheren Gesundheits- und Betreuungs-
ausgaben weiter zu verarmen.

Für Kinder ist die Familie der erste und wich-
tigste Bezugspunkt. Doch gerade in Entwick-
lungsländern fehlt es an Unterstützung 
durch soziale Sicherungssysteme. In der Fol-
ge werden Kinder mit Behinderung o� ver-
nachlässigt oder in Einrichtungen unterge-
bracht. Deshalb muss eine nachhaltige För-
derung sich auch auf die Familien erstrecken. 
Den Projektpartnern des Kindermissions-
werks ist es ein Anliegen, auch die Eltern, Fa-
milien und andere primäre Bezugspersonen 
in den Blick zu nehmen. Sie beziehen sie in 

die Planung und Umsetzung von Projekten 
mit ein und tragen ihren besonderen Bedürf-
nissen Rechnung. Wo immer möglich, stär-
ken sie die Familie, damit diese ihrem Kind 
Heimat und engster Bezugsrahmen bleiben 
kann. Einkommensscha�ende Maßnahmen, 
Selbsthilfegruppen und die Einbeziehung 
des Umfelds im Sinne einer gemeindebasier-
ten Rehabilitation sind hier beispielha� zu 
nennen. 

Kinder mit Behinderung standen auch im 
Mittelpunkt der diesjährigen Aktion Dreikö-
nigssingen. Unter dem Motto „Wir gehören 
zusammen – in Peru und weltweit“ waren 
rund 300.000 Sternsinger Anfang Januar in 
ganz Deutschland unterwegs. Sie brachten 
den Segen von Tür zu Tür, sammelten Spen-
den und machten auf die schwierige Situati-
on von Kindern mit Behinderung aufmerk-
sam. Ihre wichtigste Botscha�: Jedes Kind ist 
einzigartig, aber alle Kinder haben die glei-
chen Rechte. |  |

Verena Hanf 
ist Redakteurin im 
Kindermissionswerk  
‚Die Sternsinger‘.

Dr. Bärbel Breyhan 
ist Fachreferentin 
für Gesundheit im 
Kindermissionswerk  
‚Die Sternsinger‘.

Dieses Mädchen aus
Madagaskar hat Glück:

In den ärmsten Ländern haben
nur 15 Prozent der Kinder mit

Behinderungen Hilfsmittel
wie Rollstühle.
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|   Bärbel Breyhan

Zwischen „Behinderung“ und „Armut“ 
besteht eine Wechselwirkung:  Ein Le-
ben in Armut kann der Entstehung von 
Behinderungen Vorschub leisten. Um-
gekehrt kann eine Behinderung Grund 
für Armut sein. Beides zusammen ist 
ein Teufelskreis, der Auswirkungen auf 
die gesamte Gesellschaft hat.

In vielen Ländern erschwert der Mangel an 
Gesundheitseinrichtungen eine angemesse-
ne Gesundheitsversorgung. Eine schwangere 
Frau, die einen langen und beschwerlichen 
Weg zu einem Gesundheitszentrum zurück-
legen muss, wird die von der Weltgesund-
heitsorganisation empfohlenen drei Schwan-
gerscha�s-Vorsorgeuntersuchungen kaum 
wahrnehmen können. Dies erst recht nicht, 
wenn sie die Reise- und Behandlungskosten 
aus eigener Tasche nanzieren muss, weil es 
keine Krankenversicherung gibt. Sie wird 
auch nicht in einer Gesundheitseinrichtung 
entbinden, sondern zu Hause, womöglich 
ohne die Unterstützung einer Hebamme. Die 

Zahl der Geburtskomplikationen ist in ar-
men Regionen entsprechend hoch.

Sauersto�mangel des Kindes während der 
Geburt ist eine der häugsten Ursachen für 
Behinderung. Er kann geistige wie körperli-
che Beeinträchtigungen zur Folge haben. 
Auch nach der Geburt birgt die schlechte Er-
reichbarkeit von Gesundheitseinrichtungen 
Risiken. So entfällt häug die Nachsorge für 
Mutter und Kind. Damit kann möglichen Be-
einträchtigungen nicht vorgebeugt werden. 

Begünstigt wird die Entstehung von Behin-
derungen auch von Mangel- oder Unterer-
nährung von Müttern in der Schwanger-
scha�. Der Zusammenhang zwischen einem 
Dezit an Folsäure – einem Vitamin aus dem 
B-Komplex – und Fehlbildungen des Nerven-
systems ist ausreichend belegt. Vitamin-A-
Mangel ist eine der häugsten Ursachen für 
eine Erblindung im Kindesalter. Nicht ange-
messen behandelte Verletzungen können zu 
Fehlstellungen und Funktionseinbußen von 
Gliedmaßen führen. Nicht geimp�e Kinder 
können an Masern erkranken und das kann 
dem Gehirn schaden. 

Das sind nur einige Beispiele dafür, wie Ar-
mut und ein nicht funktionierendes Gesund-

heitssystem eine Behinderung bedingen 
können. Dies ist nicht nur der Fall, wenn die 
Armut eine gesamte Gesellscha� und ihr Ge-
sundheitswesen prägt, sondern auch bei in-
dividueller Armut, die den Betro�enen die 
Nutzung eines intakten Gesundheitssystems 
erschwert.  

Umgekehrt kann Behinderung zu Armut 
führen. Menschen mit einer Beeinträchti-
gung brauchen häug mehr medizinische 
Betreuung oder Hilfsmittel. Beides kostet 
Geld, das in vielen Ländern die Familie be-
reitstellen muss. Auch die häug notwendige 
intensive Betreuung des behinderten Kindes 
belastet das Familieneinkommen. Entweder 
müssen die Eltern sie  bezahlen oder ein Fa-
milienmitglied stellt seine Arbeitszeit zur 
Verfügung, um das Kind zu betreuen. Selbst 
bei unbeeinträchtigter Intelligenz erhalten 
Kinder mit einer Behinderung häug eine 
schlechtere Bildung als ihre Altersgenossen 
ohne Behinderung und brechen die Schule 
im Schnitt ein Jahr früher ab. Das hat Folgen 
für spätere Erwerbsmöglichkeiten: Eine nied-
rigere Qualikation bedeutet niedrigere Ein-
kommen. So wird es für behinderte Men-
schen noch schwerer, sich aus der Armutsfal-
le zu befreien. 

Die Armutsfalle
Armut und Behinderung bedingen einander
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|   Michael Paco Kleutgens

Rund 800 Familien engagieren sich in 
dem zentralamerikanischen Land El 
Salvador in der Elternorganisation „Los 
Angelitos“. Ziel der „Kleinen Engel“ ist 
es, nach dem Konzept von gemeindeba-
sierter Rehabilitation die Inklusion von 
Kindern mit Behinderung voranzutrei-
ben.

Hauptziel unserer Organisation ist es, die 
Rechte von Kindern mit Behinderung ein-
zufordern und umzusetzen. Außerdem bie-
ten wir Dienstleistungen, denn die Kinder 
brauchen Therapie, Erziehung, Sport und 
Freizeit. Wir arbeiten nach dem Ansatz der 
gemeindebasierten Rehabilitation. Zuerst 
gilt es, die Menschen dazu zu bewegen, sich 
zu organisieren. Nur so können sie etwas 
verändern. 

Der zweite Bereich ist die politische Ein-
¬ussnahme, um Barrieren abzubauen, die 
die Behinderung eigentlich erst produzie-
ren. Unser drittes Arbeitsfeld ist die Betreu-

ung von Kindern und Jugendlichen im the-
rapeutischen und erzieherischen Bereich 
und ihre Integration ins Arbeitsleben. Das 
große Ziel ist letztlich die Inklusion der Kin-
der in die Gesellscha�. Die Situation von 
Kindern mit Behinderungen in El Salvador 
ist nicht besonders gut. Das liegt zum einen 
an der allgemeinen Situation im Land: Die 
Gewalt ist allgegenwärtig, die wirtscha�-
liche Lage sehr schwierig, und viele Men-
schen leben in Armut. Kinder und vor allem 
Kinder mit Behinderung sind von dieser 
Situation besonders betro�en. Viele haben 
keinen Zugang zu Therapie und Bildung. 
An Regelschulen werden Kinder mit Behin-
derungen heute zwar zum Glück nur noch 
selten zurückgewiesen. Doch auch, wenn 
sie an einer solchen Schule unterrichtet 
werden, bekommen sie keine angemessene 
Förderung. 

|  Hindernisse abbauen
Das größte Problem von Menschen mit Be-
hinderung ist jedoch nicht ihre körperliche, 
geistige oder intellektuelle Behinderung 

Barrieren produzieren 
Behinderung
Eine Organisation in El Salvador kämp für Inklusion

Doch nicht nur Armut belastet Menschen 
mit Behinderung: Häug erfahren sie und 
ihre Angehörigen soziale Ausgrenzung. In 
vielen Kulturen werden behinderte Kinder 
versteckt. Eltern schämen sich, sich mit ih-
nen in der Ö�entlichkeit sehen zu lassen. 
Ausgrenzung, Scham und Minderwertig-
keitsgefühle lösen psychische Belastungen 
aus, die schädliche Auswirkungen auf die Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit der gesam-
ten Familie haben können. Die Folge ist eine 
noch größere Hypothek, die diese Menschen 
mit sich tragen und die ihnen den Weg aus 
der Armut erheblich erschwert. 

Eine wichtige Erkenntnis aus der Auswer-
tung der Millenniums-Entwicklungsziele 
(Millennium Development Goals, MDG) ist 
daher wenig erstaunlich: Die Tatsache, dass 
Behinderung als Faktor nicht berücksichtigt 
wurde, hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
diese im Jahr 2000 formulierten Entwick-
lungsziele nicht erreicht wurden. Wenn die 
Belange behinderter Menschen außer Acht 
gelassen werden, hat das Folgen für die Ent-
wicklung der gesamten Gesellscha�. Diese 
Erkenntnis hat dazu geführt, dass die Situati-
on von Menschen mit Behinderungen expli-
zit in die im Jahr 2015 verabschiedeten Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (Sustainable De-
velopment Goals, SDG) einbezogen worden 
ist. Unter dem Motto „Leave no one behind – 
Lass niemanden zurück“ beziehen sich acht 
der 17 Ziele ausdrücklich auf Menschen mit 
Behinderungen oder verletzliche Minderhei-
ten. |  |

Dr. Bärbel Breyhan 
ist Fachreferentin 
für Gesundheit im 
Kindermissionswerk  
‚Die Sternsinger‘.

Foto links: Die 23-jährige Abuol mit ihrer 
einjährigen Tochter Ajualla bei der Registrierung 
im Krankenhaus von Sokolona im Südsudan. 
Das Krankenhaus hat ein Ernährungsprogramm 
für Babys. Der Armumfang wird als Indiz für 
Unterernährung gemessen (Foto rechts). 
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Dulce und Luis sind unzertrennlich.  
Die Fünjährige und der Siebenjährige werden 

beide von „Los Angelitos“ gefördert.
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selbst, sondern die Hindernisse, auf die sie 
tre�en – zum Beispiel das Verhalten der 
Gesellscha�. Wir haben erreicht, dass vie-
le Familien sich heute nicht mehr für ihre 
Kinder schämen und sie mit in die Ö�ent-
lichkeit nehmen, statt sie zu verstecken. Die 
Eltern suchen die Gründe für die Behinde-
rung ihres Kindes nicht länger im eigenen 
Fehlverhalten. Wir haben es geschaµ, sol-
che Schuldgefühle abzubauen.

Auch hat sich seit dem Regierungswech-
sel 2009, bei dem die Konservativen nach 
20 Jahren die Macht verloren, für Menschen 
mit Behinderung etwas geändert – wenn 
auch noch nicht viel. Wir haben – zumin-
dest o¶ziell – eine Politik der schulischen 
Inklusion und einen Nationalrat als oberstes 
beschlussfassendes Organ der Behinderten-
politik, in dem die Regierung und Organisa-
tionen von Menschen mit Behinderungen 

paritätisch vertreten sind. Das Gesundheits-
ministerium hat erstmals anerkannt, dass 
es zumindest für die physische Rehabili-
tation von Menschen mit Behinderungen 
zuständig ist. Seit eineinhalb Jahren haben 
wir die erste barrierefreie Buslinie, sie führt 
nach San Salvador. Es gibt also schon kleine 
Schritte.

Aktuelles Hauptziel unserer Arbeit ist es, 
dass an der Diskussion und Abstimmung 
über das Gesetz zur Inklusion Organisatio-
nen von Menschen mit Behinderungen teil-
nehmen können. Zweitens geht es uns dar-
um, ein soziales Schutzsystem für Menschen 
mit Behinderung aufzubauen, wie etwa eine 
Grundrente oder staatliche Hilfe bei durch 
die Behinderung verursachten Zusatzkosten. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Anerken-
nung aller Menschen mit Behinderung als 
Rechtssubjekte. Das sind einige der Forde-
rungen, für die wir aktuell kämpfen. Bis zur 
Umsetzung ist es noch ein langer Weg. |  |

Luis hat seit seiner 
Geburt nur eine 
Hand. Deswegen 
wird er von 
anderen Kindern 
oft gehänselt. 

Michael Paco Kleutgens 
ist ein deutscher Arzt, 
Berater des Vorstands von 

„Los Angelitos“ und Projekt-
partner des Kindermissi-
onswerks.

Der Begri� Inklusion stammt aus dem 
Lateinischen „inclusio“ und bedeutet 
Einschließung und Einbeziehung. Er 
steht für das Konzept einer Gesellscha�, 
in der jeder Mensch akzeptiert wird wie 

er ist  – unabhängig von Herkun�, Alter, 
Geschlecht, Religionszugehörigkeit, 
eventueller Behinderung oder anderen 
persönlichen Merkmalen. Inklusion 
ist dann gegeben, wenn jeder Einzelne 
gleichberechtigt, uneingeschränkt und 
selbstbestimmt am gesellscha�lichen 
Leben teilhaben kann.

Bei der gemeindebasierten Rehabili-
tation geht es um die Förderung von 
Kindern mit Behinderung unter Einbe-
zug des näheren und weiteren Umfelds. 
Eltern, Geschwister, Lehrer, Erzieher, 
Nachbarn, Gemeindemitglieder, nicht-
staatliche Organisationen und staatliche 

Stellen werden für die Bedürfnisse, 
aber auch die Fähigkeiten und Möglich-
keiten von Kindern mit Behinderung 
sensibilisiert und darüber zur Inklusion 
motiviert. Lokale, aber auch regionale 
und nationale Ressourcen sollen dabei 
bestmöglich genutzt werden. Diese 
„Community Based Rehabilitation“ (CBR) 
ist eine seit mehreren Jahrzehnten inter-
national anerkannte und stetig weiter-
entwickelte Strategie, um die Rechte von 
Menschen mit Behinderung vor allem 
in einkommensschwachen Regionen 
umzusetzen.

Verena Hanf

Zu den Begriffen „Inklusion“ und „gemeindebasierte Rehabilitation“

Fo
to

: S
us

an
ne

 D
ie

tm
an

n/
St

er
ns

in
ge

r
Fo

to
: F

lo
ri

an
 K

op
p

1904_Dossier_Sternsinger.indd   8 04.03.19   10:20



Dossier  |  4-2019

Kinder mit Behinderung 9

|   Piet Reijer

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) lebt jeder zehnte Pakistaner 
mit einer Behinderung – meist in bitterer 
Armut. Für Kinder mit Behinderung gibt es in 
dem südasiatischen Land wenig Behandlungs- 
und Betreuungsmöglichkeiten. Unterstützung 
finden sie fast nur bei nichtstaatlichen 
Organisationen. 

Strukturen der Gesundheitsvorsorge sind 
in Pakistan kaum entwickelt. Die Regierung 
investiert weniger als ein Prozent des Brut-
toinlandsprodukts in das Gesundheitswesen 
und liegt damit weit unter dem Richtwert 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
von sechs Prozent: Nur rund 36 US-Dollar 
pro Kopf und Jahr gibt sie für die Gesund-
heitsversorgung aus, statt des von der WHO 
geforderten Mindestbetrags von 86 Dollar. 
Die Eigenbeteiligung bei der Gesundheitsver-
sorgung liegt bei mehr als 60 Prozent – eine 
der höchsten Quoten der Welt. Es ist also nicht 
überraschend, dass arme Menschen sich keine 
medizinische Behandlung leisten können. 
Besonders schwere Auswirkungen hat das 
für Kinder mit Behinderungen, die ohnehin 
vielfach benachteiligt sind.

Umso notwendiger ist es, dass nichtstaatliche 
Einrichtungen sie unterstützen. In Multan, 
einer Großstadt in der pakistanischen Provinz 
Punjab, fördert die katholische Kirche zwei 
Projekte für Kinder mit Behinderung. Schon 
in den 1990-er Jahren gründete die Ordens-
gemeinscha� der Kleinen Schwestern die In-
itiativen Umeed Gah (Ort der Ho�nung) und 
Sada-e-Umeed (Ruf nach Ho�nung). Wegen 
fehlender staatlicher Unterstützung und weil 
viele private Geldgeber wegen der schwierigen 
politischen Situation im Land ihr Engagement 
eingestellt haben, gibt es nanzielle Engpässe. 
Die beiden Projekte sind jedoch bis heute 
aktiv – auch dank dem Kindermissionswerk.

Die Mitarbeiter des Sada-e-Umeed-Projekts 
machen vor allem Hausbesuche und bringen 
Eltern bei, wie sie ihre Kinder betreuen und 
mit physiotherapeutischen Übungen fördern 
können. Umeed Gah hingegen umfasst eine 
Kindertagesstätte und ein Physiotherapie-
programm vor Ort. Manche Familien, deren 

Kinder zu schwer beeinträchtigt sind, um in 
der Einrichtung angemessen betreut und ge-
fördert werden zu können, werden zu Hause 
besucht. 

|  Den Alltag selbständiger bewältigen
36 Kinder besuchen wochentags die Tages-
stätte. Je nach ihren kognitiven Fähigkeiten 
sind sie in drei Gruppen aufgeteilt, die jeweils 
von zwei Lehrern und einem Helfer betreut 
werden. Zu Beginn können viele der Kinder 
weder sitzen noch laufen, viele sind inkon-
tinent und benötigen Hilfe beim Essen. Die 
Mitarbeiter der Einrichtung bringen ihnen 
zunächst bei, den Alltag selbständiger zu 
bewältigen. Sie üben mit ihnen, sich anzuzie-
hen, eigenständig zu essen, sich zu waschen 
und zur Toilette zu gehen. Zudem erarbeiten 
Lehrer und Betreuer für jedes Kind einen Plan 
zur Entwicklung häuslicher und schulischer 
Fähigkeiten. Bestimmte Aktivitäten, wie das 
gemeinsame Mittagessen, sind vorgegeben. 
Andere legen die Lehrer in Absprache mit den 
Eltern individuell fest, da jedes Kind sich in ei-
nem anderen Entwicklungsstadium bendet. 
Alle sechs Monate überprüfen die Lehrer, die 
Eltern und die Leitung von Umeed Gah die 
Fortschritte des Kindes und passen bei Bedarf 
den Aktivitätenplan an. Die Eltern nehmen 
regelmäßig an Fortbildungen teil. 

Mehr als 100 Kinder sind für das Physiothera-
pieprogramm registriert, die Häl�e von ihnen 
wird täglich behandelt. Der Großteil der Mäd-
chen und Jungen leidet an Zerebralparese, das 
sind Bewegungsstörungen durch frühkindli-
che Hirnschädigungen. O� werden sie durch 
mangelnde Sauersto�versorgung während 
der Geburt verursacht. Aber auch Infektions-
krankheiten der Mutter während der Schwan-
gerscha� können zu Zerebralparese führen. In 
Pakistan haben vor allem arme Frauen keinen 
Zugang zur Schwangerscha�svorsorge. 

Sada-e-Umeed und Umeed Gah führen lange 
Wartelisten. Da Physiotherapie für einen be-
grenzten Zeitraum angesetzt wird, können die 
meisten Kinder innerhalb von zwölf Monaten 
in das Physiotherapieprogramm aufgenom-
men werden. Bei der Kindertagesstätte dauert 

das o� mehrere Jahre. Das ist ein großes Pro-
blem, denn je früher ihre Förderung beginnt, 
desto besser ist es für ihre Entwicklung. 

Während meines Besuchs in der Tagesstätte 
fand ein Tre�en mit einer Elterngruppe statt. 
Die Eltern sind zufrieden mit der Qualität der 
Betreuung und dankbar für jeden Fortschritt 
ihrer Kinder. Einige bemerkten, dass das 
Verhalten ihres Kindes in der Tagesstätte 
manchmal besser sei als das Verhalten zu 
Hause. Das lässt sich damit erklären, dass das 
Kind bei Umeed Gah ständige Aufmerksam-
keit erhält, was zu Hause o� nicht möglich 
ist. Die Mitarbeiter von Umeed Gah sind sehr 
geduldig, den Betreuenden zu Hause fällt dies 
manchmal schwer.   |  |

Die Kirche springt ein, wo der Staat versagt
Die Situation von Kindern mit Behinderung in Pakistan 

Dr. med. Piet Reĳer 
ist Tropenmediziner und 
Berater des  Missionsärztli-
chen Instituts Würzburg.

Gehübungen im Projekt Umeed Gah
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José Antonio Patrón Quispe ist Direktor von 
Yancana Huasy, einer vom Kindermissions-
werk ‚Die Sternsinger‘ unterstützten 
Einrichtung für Kinder mit Behinderung in der 
peruanischen Hauptstadt Lima. Im Gespräch 
schildert er die Ziele und die Arbeit des 
Zentrums.

Welches gesellschaftliche Ziel hat Yancana 
Huasy?

Wir streben nach einer uneingeschränkten 
Inklusion der Menschen mit Behinderun-
gen in die Gesellscha�. Yancana Huasy hat 
dazu beigetragen, Gesetze und Regelungen 
zugunsten von Menschen mit Behinderung 
voranzutreiben. Mit anderen Organisatio-
nen der Zivilgesellscha� haben wir Druck 
auf die Regierung ausgeübt, und heute gibt 
es recht gute Gesetze zum Schutz der Rechte 
von Menschen mit Behinderung. Nun geht 
es darum, dass diese Gesetze umgesetzt 
werden. Wichtig ist dabei, dass man vom As-
sistenzialismus wegkommt, das heißt, dass 
man Menschen mit Behinderung nicht nur 
als hilfsbedür�ig oder als Hilfsempfänger 
ansieht, sondern als gleichwertig, wertvoll 
und nützlich für die ganze Gesellscha�.

Setzt der Staat das Gesetz um?

Das Erziehungsministerium ist eine „Insel 
im Ozean“. Es ist das einzige Ministerium, 
das wirklich etwas für Men-
schen mit Behinderung tut 
und ein inklusives Schulsys-
tem durchsetzt. Aber von 
allen anderen Ministerien 
gibt es viel zu wenig Unter-
stützung. Es fehlen Pläne und 
Budgets; es fehlen Program-
me und Geld für eine bessere 
medizinische Versorgung, für 
Rehabilitation sowie für die 
Inklusion von Menschen mit 
Behinderung in die Berufs-
welt. 

Wie engagiert sich die katholische Kirche? 

Yancana Huasy ist eine katholische Ein-
richtung. Sie und die Gemeinde hier vor 
Ort möchten ein Beispiel sein, auch für die 

katholische Kirche Perus. Diese muss der 
Inklusion von Menschen mit Behinderung 
unbedingt mehr Beachtung schenken. 
Bisher nimmt sie sie nicht genügend wahr. 
Im Vergleich zu den Nachbarländern hat die 
peruanische Kirche Au¸olbedarf. Wir möch-
ten mit unserer Arbeit zeigen, wie man sich 
für Menschen mit Behinderung umfassend 
einsetzen kann – in Gesundheit, Bildung 
und Evangelisierung. 

Wie zeigt sich die Evangelisie-
rung in Yancana Huasy?

Wir missionieren nicht. In 
Yancana Huasy wird jedes 
Kind unabhängig von seiner 
Religion begleitet und betreut. 
Aber wir legen durch unsere 
Arbeit und unseren Umgang 
mit den Menschen Zeugnis 
ab. Die Menschen nehmen 
uns als Freunde und Ho�-
nungsträger wahr. Familien 

sagen uns dankbar, dass durch uns alles 
besser wird. Wir gehen einen gemeinsamen 
Weg, nicht in einer Arzt-Patienten-Bezie-
hung, sondern als eine Familie. 

Was macht Sie glücklich bei der Arbeit?

Die größte Freude sind die Fortschritte, die 
wir bei jedem einzelnen Kind feststellen. 
Zum Beispiel, wenn autistische Kinder Nähe 
zulassen, sprechen, lachen, Musik hören, 
ohne zurückzuschrecken, und mit Freude 
tanzen. Es ist nicht wichtig, wie sie tanzen, 
sondern dass sie es tun und dabei Freude 
empnden. Glücklich stimmt uns auch, 
wenn wir sehen, wie Menschen, die wir seit 
ihrer frühen Kindheit begleitet haben, als 
Erwachsene weitgehend selbstständig und 
erfüllt leben.

Was empfinden Sie als besonders schwierig 
oder schmerzhaft?

Am schmerzha�esten ist es, das Schicksal 
der sehr jungen Mütter zu sehen, deren 
erstes Kind eine Behinderung hat. Für sie ist 
nicht allein die Behinderung ihres Kindes 
ein Problem, sondern auch ihr Geschlecht 
und die Armut. Rund 90 Prozent der Väter 
verlassen die Mütter, wenn das Kind eine Be-
hinderung hat. Als Alleinstehende müssen 
sie sich um alles kümmern. Für diese Mütter 
ist es besonders schwierig, einen Weg aus 
der Armut zu nden. Sie haben keine oder 
kaum Zeit, eine Ausbildung zu absolvieren 
oder arbeiten zu gehen. Wir versuchen den 
Frauen zu einem Einkommen zu verhelfen. 
So gibt es etwa in Yancana Huasy einen La-
den, in dem sie selbstgemachtes Kunsthand-
werk verkaufen können. Sie zahlen eine 
kleine Miete, aber wir legen diese Miete für 
sie auf ein Sparkonto zurück. Am Ende des 
Jahres bekommen sie das Geld zurück und 
können damit weitere Produkte herstellen.

Was würden Sie sich von der Gesellschaft 
wünschen?

Dass sie die Verschiedenheit der Menschen 
akzeptiert. Wir sind alle einzigartig und un-
terschiedlich, wir alle haben Fähigkeiten und 
Beeinträchtigungen. Die Gesellscha� wird 
dann gerecht sein, wenn wir nicht mehr von 
„Menschen mit Behinderung“ sprechen. Wir 
müssen lernen, unsere Schwächen und die 
der anderen zu akzeptieren.     |  |

 Das Interview führte Verena Hanf.

Verschiedenheit achten
Inklusion von Kindern mit Behinderung in Peru

José Antonio Patrón Quispe leitet Yancana Huasy.

Yancana Huasy

Rund 90 Prozent der 
Väter verlassen die 
Mütter, wenn das Kind 
eine Behinderung hat. 
Als Alleinstehende 
müssen die Frauen sich 
um alles kümmern.
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|   Verena Hanf

Der Name „Yancana Huasy“ kommt aus der 
Quechua-Sprache und bedeutet „Haus der 
Arbeit“. Neben der Arbeit für die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen kommen aber 
auch Spiel und Spaß nicht zu kurz: Liebevolle 
Förderung und Gemeinschaft prägen die 
Atmosphäre des Zentrums.  

„Vamos“, schallt Mónicas Stimme durch den 
Raum, „voran!“ Die krä�ige junge Frau hält 
Andy einen kleinen roten Plastikball hin. 
Der Vierjährige packt den Ball und wir� ihn 
schwungvoll gegen einen kleinen Eimer. „Sehr 
gut, Andy!“, lobt ihn seine Lehrerin. In Andys 
rundem Gesicht blitzt kurz ein Lächeln auf. 
„Und jetzt bist du dran, Fabian“, ru� Mónica. 
Der zarte Junge liegt in den Armen seiner 
Mutter, kann aber mit Hilfe der Lehrerin den 
Ball greifen und wieder loslassen. „Bravo!“, 
lobt Mónica. Fabians Augen glänzen fast 
schelmisch, doch seine Züge bleiben un-
bewegt. Seine Mutter drückt ihn leicht an 
sich, lächelt. Nun ist Rociel an der Reihe, ein 
aufgewecktes Mädchen, das sich „aber nicht 
immer an die Regeln hält“, wie Mónica mit 
Nachsicht in der Stimme bemerkt. Rociel lässt 
sich gerne ablenken, schließlich gibt es auch 
außerhalb des Unterrichts viel Spannendes 
zu entdecken. 

Andy, Fabian und Rociel besuchen jeden 
Vormittag Mónica Vorschulklasse in Yancana 
Huasy, zusammen mit vier weiteren Kindern 
zwischen vier und fünf Jahren. Sie haben 
unterschiedliche Behinderungen, die den 
Besuch in einer Regelschule nicht oder noch 
nicht möglich machen. Der Lehrerin hil� 
immer mindestens eine Mutter, damit der 
Unterricht weitgehend reibungslos verläu�: 
Angie muss beruhigt werden, wenn sie aus 
Freude oder Aufregung Krämpfe bekommt, 
Andy, wenn er frustriert zu schreien beginnt, 
Fabian, wenn er zum Malen, Kneten oder 
Essen an sein Stühlchen angeschnallt werden 
muss, damit er nicht herunterrutscht. Trotz 
Andys häugem Protest herrscht eine harmo-
nische Stimmung in dem kleinen, gut ausge-
statteten Klassenraum. „Meine Arbeit macht 
mir viel Spaß“, bekrä�igt Mónica. „Besonders 
wichtig ist mir, auf jedes einzelne Kind und 
seine Bedürfnisse einzugehen.“ Ihre Energie 

strahlt auch auf die Kinder aus. Keines von ih-
nen kann schon sprechen oder wird es jemals 
können, doch jedes scheint auf seine Weise 
aufmerksam und reagiert positiv auf die Leh-
rerin, den Unterricht und die Mitschüler. 

Wie die anderen Kinder seiner Klasse hat 
Fabian neben dem Unterricht auch Therapien 
in Yancana Huasy, zum Beispiel Logopädie 
oder Physiotherapie. Seine Mutter erfuhr kurz 
nach seiner Geburt, dass ihr Sohn eine schwe-
re Behinderung hat. Auch ihr tut es gut, ins 
Zentrum zu kommen: Sie spürt, dass sie mit 
ihren Fragen und Sorgen nicht allein gelassen 
wird. Viele Mütter haben Freundscha�en 
geschlossen und unterstützen sich gegen-
seitig. Hier in Yancana Huasy fühlen sie sich 
nicht stigmatisiert, wie es noch allzu o� in 
der machistisch geprägten Gesellscha� Perus 
und selbst in der eigenen Familie geschieht, 
weil sie ein Kind mit Behinderung haben. Im 
Gegenteil: Sie werden in ihrem Selbstbewusst-
sein gestärkt, und das wirkt sich auch positiv 
auf die Beziehung zu ihren Kindern aus.

Yancana Huasy ist eine Vorzeigeeinrichtung 
in Lima. Weder in der peruanischen Haupt-
stadt noch auf dem Land gibt es vergleichbare 
Fördermöglichkeiten für Kinder mit Behin-
derung. Viele Eltern nehmen lange Fahrten 
in ö�entlichen Verkehrsmitteln auf sich, um 

ihr Kind hier betreuen zu lassen. Jährlich 
besuchen rund 1000 Kinder und Jugendli-
che mit Behinderung die 1981 gegründete 
Einrichtung. 100 bis 120 Kinder mit beson-
ders schweren Behinderungen erhalten in 
Yancana Huasy Unterricht in 14 Kleinklas-
sen. Weitere 50 bis 100 Kinder gehen an 
Regelschulen in Integrationsklassen und 
werden  von Yancana Huasy begleitet. 

Das Zentrum liegt inmitten eines riesigen 
Marktes im Armenviertel Canto Grande. Es 
wirkt wie eine Oase in der lauten, dicht ge-
drängten und verschmutzten Umgebung. 
An den Wänden hängen bunte Plakate, die 
Mütter gemeinsam aus recycelten Mate-
rialien gestaltet haben. Sie informieren 
über Ursachen und Erscheinungsformen 
von Behinderung und zeigen, wie man 
miteinander umgehen sollte: freundlich, 
respektvoll, aufmerksam. Rociel weiß schon 
gut, wie das geht. Eifrig holt sie für Angie, 
Andy und Fabian Tischsets für die Früh-
stückspause.   |  |

Respektvoll und aufmerksam
In Yancana Huasy wird auf jedes einzelne Kind eingegangen – und auch auf die Mütter

Verena Hanf 
ist Redakteurin beim 
Kindermissionswerk  
‚Die Sternsinger‘.

Yancana Huasy

Liebevolle 
Förderung in einer 
Vorschulklasse des 
Zentrums Yancana 
Huasy in Lima.Fo
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Den folgenden Text drucken wir mit 
freundlicher Genehmigung von Leidme-
dien.de ab, einem Projekt, bei dem ein 
Team aus Medienschaffenden mit und 
ohne Behinderung Redaktionen berät. 
Der Artikel befasst sich mit dem Umgang 
mit Behinderung in Europa, insbesondere 
in Deutschland, aus historischer Sicht.

|   Lilian Masuhr 

Über die Jahrhunderte hinweg wurden behin-
derte Menschen immer wieder ausgegrenzt 
oder vorgeführt. Fehlende Rechte erschwer-
ten ihnen, am gesellscha�lichen Leben teil-
zuhaben. Dennoch hat sich für Menschen mit 
Behinderung vieles verbessert, auch wenn 
Inklusion im 21. Jahrhundert noch nicht er-
reicht worden ist.

|  Römische Antike: Familienhilfe oder 
Obdachlosigkeit

In der römischen Antike hingen die Lebens-
umstände von Menschen mit Behinderun-

gen sehr von dem familiären Umfeld ab. 
Behinderte Familienmitglieder wurden ent-
weder von der eigenen Familie unterstützt 
oder mussten betteln gehen. In Extremfällen 
wurden sie ausgesetzt oder getötet, ähnlich 
wie uneheliche oder weibliche Kinder.

|  Mittelalter: Nächstenliebe und 
Jahrmarktattraktion

Mit der Ausbreitung des Christentums wurde 
nach dem Prinzip der Nächstenliebe eine ge-
setzlich geregelte „Armenp¬ege“ eingeführt. 
Erste Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung entstanden. Dennoch wurde eine 
Behinderung o� noch als „Strafe Gottes“, sitt-
liche Verfehlung („moral insanity”) bzw. „Teu-
felsbesessenheit“ gesehen und behinderte 
Menschen wurden verstoßen oder als „Jahr-
marktattraktion“ vorgeführt.

|  Neuzeit: Irrenanstalten und 
Sozialgesetze

Familienverbände brachen aufgrund von 
Land¬ucht zunehmend auseinander und 
behinderte Familienmitglieder wurden in 
staatlichen Einrichtungen versorgt. Wäh-
rend Kriegsverletzte wieder als Arbeitskrä�e 

eingesetzt wurden, brachte man die anderen 
behinderten Menschen in „Anstalten der so-
genannten Irren-, Krüppel- und Gebrechens-
fürsorge“ unter. Die Armengesetzgebung in 
Preußen (1891) verhinderte noch die beru¬i-
che Rehabilitation und medizinische Versor-
gung behinderter Menschen.

|  Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1933: 
„Krüppelpädagogik“

In der Medizin, insbesondere Psychiatrie, 
kümmerte man sich nun zunehmend um 
die medizinische Versorgung von behin-
derten Menschen. Parallel dazu befasste 
sich die sogenannte „Krüppelpädagogik“ 
mit den Ursachen von Krankheit und Be-
hinderung von Kindern und Jugendlichen. 
Diese dur�en nun auch zur Schule gehen, 
allerdings getrennt von nicht behinder-
ten Kindern. Der „Selbsthilfebund für Kör-
perbehinderte“ setzte sich 1917 gegen den 
„Krüppel“-Begri� und für die Verwendung 
der Bezeichnung „Körperbehinderung“ ein.

|  Nationalsozialismus (1933 bis 1945): 
„Euthanasie“

Im Nationalsozialismus wurden behinderte 
sowie arme und kranke Menschen in Hei-
men und Krankenhäusern zu Versuchsob-
jekten degradiert und dort im Zuge des „Eu-
thanasieprogramms“ zu Hunderttausen-
den sterilisiert und getötet. In den 1930er 
Jahren erschien der Begri� „Erbkrankheit“ 
im Erbgesundheitsgesetz.

|  Nachkriegsdeutschland: Nürnberger 
Ärzteprozess

Zwangssterilisationen für Menschen mit 
Behinderungen wurden im Nachkriegs-
deutschland abgeschaµ (aber erst 2007 
als grundgesetzwidrig anerkannt). Im 
Nürnberger Ärzteprozess (1946-47) wurden 
einige wenige Ärztinnen und Ärzte, haupt-
sächlich aus KZs, wegen des „Euthanasie-

DOKUMENTATION

Zur Geschichte  
des Umgangs  
mit Behinderung

Walburga Kessler, 
gehörlos als Folge 
einer zerebralen 
Kinderlähmung, 
wurde 1944 im 
Alter von 25 Jahren 
in der Heil- und 
Pflegeanstalt Irsee 
ermordet.Fo
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programms“ verurteilt. Die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte (1948) berück-
sichtigte behinderte Menschen dennoch 
nicht und erst 1990 wurden Kinder mit Be-
hinderungen in der Kinderrechtskonventi-
on der Vereinten Nationen miteinbezogen.

|  DDR und Bundesrepublik: Aktion 
„Sorgenkind“ und „Krüppelbewegung“

In der DDR wurden möglichst alle Arbeits-
krä�e in den Arbeitsmarkt integriert, so 
auch Menschen mit Behinderungen. Kin-
der, die erst auf Sonderschulen lernten, 
konnten auf Regelschulen wechseln. Alle 
anderen kamen in P¬egeheimen unter, 
damit die Eltern arbeiten konnten. Dem-
gegenüber förderte die Bundesrepublik 
vor allem kriegs- und arbeitsverletzte Men-
schen und beschä�igte behinderte Men-
schen in Werkstätten, Sonderschulen und 
Berufsförderwerken.

In den 1960er Jahren sammelten Selbst-
hilfeorganisationen wie die „Aktion Sorgen-
kind“ (heute „Aktion Mensch“) Spenden für 
bessere Bildungsbedingungen. Zehn Jahre 
später entstand dann nach Vorbildern aus 
den USA und Großbritannien die Behinder-
tenbewegung oder „Krüppelbewegung”: Sie 
wies mit dem provokanten Wort „Krüppel“ 
auf die Stigmatisierung behinderter Men-
schen als Mitleidsobjekte hin und erreichte 
letztlich, dass 1994 das Verbot der Benach-
teiligung aufgrund von Behinderung im 
Grundgesetz verankert wurde.

|  1994 bis heute: UN-Behinderten-
rechtskonvention und „Inklusion“

Es folgten weitere Gesetzesänderungen, die 
Menschen mit Behinderungen mehr Rechte 
einräumten (z.B. im Baurecht oder in Bezug 
auf die Rente). Außerdem wurde das Son-
derschulsystem durch Förderzentren er-

gänzt. Auch Menschen mit Lernschwierig-
keiten (bzw. „mit geistiger Behinderung“) 
vereinigten sich für ein selbstbestimmtes 
Leben im Netzwerk „Mensch zuerst“.

Allmählich setzte sich eine neue Perspek-
tive durch: Es ist vor allem die Gesellscha�, 
die Menschen behindert. Die gleichberech-
tigte Teilhabe am gesellscha�lichen Leben 
sollte in Deutschland ab 2002 das Bundes-
gleichstellungsgesetz gesetzlich gewähr-
leisten, auf internationaler Ebene seit 2008 
die UN-Behindertenrechtskonvention. Der 
Begri� der Inklusion formuliert außerdem 
die Absicht, menschliche Vielfalt zu för-

dern, indem Menschen mit Behinderung 
genauso wie andere Zugang zu ö�entlichen 
Einrichtungen haben und dort auch will-
kommen sind. |  |

Dieser Artikel ist eine kurze Zusammenfassung der 
Zeitleiste auf www.inklusion-als-menschenrecht.de. 
Dort finden Sie eine ausführlichere Darstellung der 
historischen Entwicklungen von Rechten und Freihei-
ten von Menschen mit Behinderung.

Lilian Masuhr 
ist Redakteurin bei Leidmedien.de

Flieger, Petra / Schönwiese, Volker (Hrsg.) 
(2007): Das Bildnis eines behinderten 
Mannes. Bildkultur der Behinderung 
vom 16. – 21. Jahrhundert, AG SPAK 

Behinderung in der Antike 
(Blog Autismus-Kultur)

Behinderung in der Antike: Althisto-
riker Josef Fischer über das Leben einer 
Randgruppe (Meinbezirk.at)

Frohne B., Nuckel I., Büttner J. (2010): 
Ausgegrenzt und abgeschoben? Das 
Leben körperlich und geistig beeinträch-
tigter Menschen im Mittelalter

Kölblin, Lena (2008): Die Stellung 
behinderter Menschen im mittelalter-
lichen Europa, München, GRIN Verlag 

Behinderte im Mittelalter 
(Blog Homini Soluti) 

Wunder, Michael: Was heißt Euthana-
sie? 

Gabriele Lingelbach, Sebastian Schlund 
(2014): Disability History, Version: 1.0, 
in: Docupedia-Zeitgeschichte 

Elsbeth Bösl/Anne Klein/Anne Wald-
schmidt (Hrsg.) (2010): Disability  
History. Konstruktionen von Behinde-
rung in der Geschichte. Eine Einführung 

Urs Germann u.a (2006): Behinderung 
– Handicap. In: Traverse. Zeitschri� für 
Geschichte – Revue d’histoire 13 

Elsbeth Bösl (2009): Politiken der 
Normalisierung. Zur Geschichte der Be-
hindertenpolitik in der Bundesrepublik 
Deutschland (= Disability Studies; Bd. 4)

Mürner, Christian/Sierck, Udo (2014): 
Behinderung. Chronik eines Jahrhun-
derts. Bundeszentrale für pol. Bildung 

Weiterführende Literatur

Links: Nach dem Ersten Weltkrieg wurden 
für Kriegsverletzte wie diesen Soldaten mit 
Prothesen Arbeitsplätze geschaffen.

Rechts: Demonstration anlässlich der Anhörung 
des Bundesteilhabegesetzes in Berlin 2015. 
Zu der Anhörung waren Organisationen von 
Menschen mit Behinderung nicht zugelassen.
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|   Thomas Dietmann

Auch in Deutschland ist Inklusion ein 
wichtiges Thema. Schule für alle muss 
gestaltet werden. Das gemeinsame Ler-
nen von Schülern mit und ohne Förder-
bedarf ist gewinnbringend. Aber es gibt 
noch viel zu verbessern. 

Pascal (Name geändert) besucht die vierte 
Klasse einer Mannheimer Grundschule. Auf 
den ersten Blick fällt er nicht weiter auf, 
dennoch unterscheidet er sich von einigen 
Mitschülern: Er hat Lernschwierigkeiten 
und daher Anspruch auf ein sonderpäda-
gogisches Bildungsangebot. Bestmöglich 
bearbeitet der Zehnjährige die Aufgaben 
im Unterricht, aber bestimmte Inhalte 
kann er sich nur schwer über einen länge-
ren Zeitraum einprägen. In Pascals Klasse 
gibt es weitere Kinder mit Förderbedarf. 
Jedes dieser Kinder erfährt eine individu-
elle Lern- und Entwicklungsbegleitung. Ein 
Lehrer der allgemeinen Schule könnte dies 
allein nicht gewährleisten. Hier komme ich 
ins Spiel. 

Ich bin Sonderpädagoge und werde in ei-
nem Aufgabengebiet eingesetzt, zu dem es 
bis heute kaum Expertise gibt: in der Inklu-
sion. Wie viele ehemalige Referendare wur-
de ich ins kalte Wasser geworfen. Während 
14 der wöchentlich 26 Unterrichtsstunden 
unterstütze ich meine Kollegin, die Grund-
schullehramt studiert hat. Dann unterrich-
ten wir im „Teamteaching“. Wichtig ist uns, 
dass wir beide Ansprechpartner für alle 
Schüler sind. Alle Kinder arbeiten am glei-
chen Thema, Kinder mit Förderbedarf bear-
beiten einfachere Aufgaben. 

|  Verständnis und gegenseitige Hilfe
Pascal ist sich bewusst, dass er teilweise an-
ders lernt als seine Mitschüler. Er schreibt 
vereinfachte Klassenarbeiten, muss bei Ge-
dichten weniger Strophen auswendig ler-
nen und darf Rechenhilfen benutzen. Seine 
Benotung entsprach seinem individuellen 
Lernzuwachs und nicht den Lernzielen des 
Bildungsplans der allgemeinen Schule. Die 
Schüler ohne Förderbedarf fanden dies an-
fangs unfair. Die Erklärung, dass alle Kinder 
der Klasse das Gleiche lernen, einige sich 
manche Dinge aber anders aneignen und 
dafür mehr Zeit brauchen und bekommen, 

war für sie einleuchtend. Manchmal sind 
die Inklusionsschüler frustriert, da sie in 
einfacheren He�en arbeiten. Sie haben aber 
stets das Ziel vor Augen, die Aufgaben der 
Regelschüler bearbeiten zu können. Dies 
motiviert sie ungemein. In Mathe oder 
Deutsch haben sie o� Schwierigkeiten und 
werden von ihren Klassenkameraden ohne 
Förderbedarf unterstützt. In praktischen 
Fächern, beispielsweise in Kunst, fungieren 
hingegen o� die Inklusionsschüler als Ex-
perten und helfen ihren Mitschülern. 

Ein gewinnbringender Aspekt des ge-
meinsamen Lernens für die Lehrkrä�e ist 
der Blick auf eine Vergleichsinstanz. Man 
sieht, was ein Kind ohne Lernschwierig-
keiten in der vierten Klasse beherrschen 
soll, und sucht Wege, wie man die Schüler 
mit Förderbedarf auf ein ähnliches Niveau 
bringen kann. Die fehlende Vergleichsnorm 
in Klassen, in denen ausschließlich Schü-
ler mit Förderbedarf unterrichtet werden, 
führt zwangsläug dazu, dass man zu ein-
facheren Inhalten tendiert, statt die Schüler 
zu fordern.

|  Zu viele Barrieren
Es läu� aber bei Weitem nicht alles rund in 
der Inklusion. Die meisten Schulgebäude 
sind nicht barrierefrei. Es herrscht Raum-
not. Es mangelt an Lehrkrä�en. In den In-
klusionsklassen gibt es nur so viele Sonder-
pädagogenstunden wie unbedingt notwen-
dig. Meine Grundschulkolleginnen fühlen 
sich mit ihren Fragen o� alleine gelassen. 
Die nicht immer günstigen Rahmenbedin-
gungen führen häug dazu, dass Eltern ihre 
Kinder wieder an einem sonderpädagogi-
schen Zentrum anmelden, wo die Lerngrup-
pen deutlich kleiner sind. 

Auch die Einstellung mancher Lehrer 
und Eltern behindern Inklusion: Lehrkrä�e 
ärgern sich häug über den Mehraufwand, 
den inklusiver Unterricht mit sich bringt. 
Sie sind nicht gewillt, Unterrichtsinhalte 

Sozialer Gewinn
Inklusiver Schulunterricht hat Vorteile für alle in der Klasse
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Unterricht in der Sophie-Scholl-Schule in Berlin, 
2016. Inklusion kann gelingen, wenn Lehrkräfte 
ausreichend unterstützt werden.
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zu di� erenzieren oder interpretieren Lern-
schwierigkeiten als Faulheit. Viele Eltern be-
fürworten Inklusion, nur eben nicht in der 
Klasse des eigenen Kindes. Die größte Sorge 

ist, dass der eigene Nachwuchs durch die In-
klusionsschüler gebremst wird.

 Meine Erfahrung ist eine andere: Viele 
Schüler ohne Förderbedarf pro tieren vom 

Einsatz zusätzlicher Lernmaterialien für die 
Inklusionsschüler. Und durch ihre Tätigkeit 
als  Lernpaten wird ihre Sozialkompetenz 
gestärkt. Schüler mit Förderbedarf können 
ebenfalls eine bedeutende soziale Ressour-
ce sein. Einige meiner Schüler machen etwa 
Praktika im Seniorenheim und  nden das 
toll. Sie fühlen sich nützlich und es macht 
sie glücklich, anderen zu helfen. Es ist an der 
Zeit zu erkennen, dass sich der Abbau von 
Barrieren und Investitionen in die inklusive 
Bildung für Schüler mit und ohne Förderbe-
darf mittel- bis langfristig auszahlen.  |  |

Thomas Dietmann 
ist Sonderpädagoge und 
arbeitet an Grund- und 
weiterführenden Schulen. 

Inklusionsklassen bereichern alle Schüler und 
fördern ihre Sozialkompetenz. Das Bild zeigt 
ebenfalls die Sophie-Scholl-Schule in Berlin.
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hat meist erst dann einen Nachteil, wenn 
ein Aufzug fehlt. Und gehörlose Menschen 
brauchen Gebärdensprache 
oder Untertitel, um Sendun-
gen verfolgen zu können. 
Die Bewunderung seitens 
der nichtbehinderten Men-
schen rührt daher, dass man 
sein Leben mit Behinderung 
„meistert“, wie es o� heißt. 
„Gut arbeiten trotz Behinde-
rung“ oder „Kinderwunsch 
trotz Behinderung“ sind häuge Schlagzei-

len. Dabei bildet das Wort „trotz“ eine Le-
bensrealität ab, die so nicht stattndet. Als 

behinderter Mensch macht 
man nicht alles im Leben (auf-
stehen, Zähne putzen, arbei-
ten, feiern, schlafen) trotz sei-
ner Behinderung, sondern 
einfach mit ihr. 

Wenn Kinder eine Behinde-
rung haben, ist für viele noch 
weniger vorstellbar, wie sie ih-
ren Alltag erleben. Deshalb ist 

es wichtig, dass in Medienformaten auch 
Jungen und Mädchen mit Behinderung auf-

|   Judyta Smykowski

Die Neugier von Kindern bahnt den Weg 
für ein unbefangenes Miteinander von 
Menschen mit und ohne Behinderung. 
Medien und Gesellschaft haben eine 
gesellschaftliche Verantwortung, dieses 
Miteinander zu fördern. 

Die Hemmschwelle, die es bei Begegnungen 
zwischen behinderten und nichtbehinder-
ten Erwachsenen o� gibt, ist bei Kindern 
nicht vorhanden. Sie sind neugierig und 
fragen unverblümt, wenn sie mich im Roll-
stuhl sehen: „Was ist mit deinen Beinen 
passiert?“ Gern beantworte ich diese und 
weitere Fragen. Eltern sollten die Kinder 
nicht zurückhalten, sondern diese Begeg-
nung unterstützen. Die Unsicherheit von 
Erwachsenen im Umgang mit behinderten 
Menschen zeugt von Angst, in ein Fettnäpf-
chen zu treten oder sich in eine unbekann-
te Situation zu begeben. Diese Angst ken-
nen Kinder noch nicht. Darum ist es wich-
tig, ihrer Neugier keinen Riegel vorzuschie-
ben. 

Das Wissen über behinderte Menschen 
basiert meist auf dem Bild, das durch Medi-
en transportiert wird. Deshalb haben Medi-
en eine gesellscha�liche Verantwortung. 
O� kommt es jedoch zu einer klischeehaf-
ten Berichterstattung. Zwei Narrative, die in 
Medien und Gesellscha� verstärkt vorkom-
men, sind Mitleid und Bewunderung. 

Mitleid ist auf den ersten Blick vielleicht 
naheliegend: Im Vergleich mit nichtbehin-
derten Menschen müssen behinderte Men-
schen es doch schwerer haben, wenn sie 
zum Beispiel gelähmt sind oder einen Sinn 
nicht nutzen können. Doch diese Denkwei-
se ist durch das medizinische Modell von 
Behinderung verankert. Es konzentriert 
sich auf Diagnosen und Heilung, die Men-
schen werden in gesund und krank einge-
teilt. Das fördert nicht den gesellscha�li-
chen Zusammenhalt.

|  Barrieren im Fokus 
Das soziale Modell der Behinderung da-

gegen fokussiert auf Barrieren in Gesell-
scha� und Umwelt. Eine Rollstuhlfahrerin 

Keinen Riegel vorschieben
Kindlicher Wissensdurst als Modell für einen natürlicheren Umgang mit behinderten Menschen

Das soziale Modell der 
Behinderung fokus-
siert auf Barrieren 
in Gesellscha und 
Umwelt. 

1904_Dossier_Sternsinger.indd   16 04.03.19   10:21



Dossier  |  4-2019

Kinder mit Behinderung 17

treten – ohne auf die Behinderung zu fo-
kussieren. Allgemein sollte es in der Be-
richterstattung darum gehen, ob das Kind 
mit Behinderung ein spannendes Hobby 
hat oder sich in der Freizeit engagiert – es 
sollten dieselben  journalistischen Kriteri-
en gelten wie für andere Protagonisten. 
Kinder brauchen Vorbilder, warum nicht 
auch welche mit Behinderung? Wenn Men-
schen mit Behinderung medial sichtbar 
sind, ohne dass die Behinderung in den 
Mittelpunkt gestellt wird, ermutigt das 
auch Kinder mit Behinderung. 

|  Direkte Kontakte nötig
Für sie ist es wichtig, von Anfang an das Ge-
fühl zu haben, dazuzugehören. Die mediale 
Sichtbarkeit von anderen Kindern mit Be-
hinderung ist ein erster Schritt. Doch insbe-
sondere der direkte Kontakt in Gesellscha� 
und Schule erzeugt ein Zugehörigkeitsge-
fühl. Je eher er stattndet, umso natürli-
cher wird der Umgang miteinander. Das 
Umdenken in Medien, Gesellscha� und 
Schule geschieht jedoch nur langsam. Was 
bleibt also als schnelle Hilfe, um mehr Mit-
einander statt Nebeneinander zu errei-
chen? 

Wir sollten uns von der Angst freima-
chen, menschlicher Kontakt könnte ein po-
tenzielles Fettnäpfchen sein und jede unbe-
kannte Situation könnte in eine unbehagli-
che Situation münden. Wenn Kinder ohne 
Behinderung o�en auf behinderte Kinder 
oder Erwachsene zugehen, dann sollten wir 
sie ermutigen, ihren Wissensdurst zu stil-
len. Die Freude an der Begegnung würde 
Erwachsenen manchmal auch ganz gut zu 
Gesicht stehen. Vielleicht bietet sich für sie 
die Gelegenheit, wenn Kinder den ersten 
Schritt machen.  |  |

Judyta Smykowski 
ist Redakteurin und Refe-
rentin bei Leidmedien. 

|   Schwester Karitas 

Unser Orden betreibt auf der Insel Flores seit 
1985 eine Blinden- und Gehörlosenschule 
mit Internat. Wir betreuen 93 gehörlose und 
26 blinde Kinder. Die Zahl der Jungen und 
Mädchen ohne Augenlicht sinkt. Das liegt 
vor allem daran, dass sich die Ernährungssi-
tuation verbessert hat und es mehr Au¿lä-
rungsarbeit gibt. Die Zahl der gehörlosen 
Schüler ist in den vergangenen drei Jahren 
allerdings von 80 auf 93 gestiegen. Manchen 
Kindern fehlt die Hörfähigkeit von Geburt 
an. Häug erzählen uns die Eltern aber auch, 
dass sie hohes Fieber und Ohrenschmerzen 
hatten und danach nicht mehr richtig oder 
gar nicht mehr hören konnten. Die medizi-
nische Versorgung ist sehr schlecht. Arme 
Familien werden in Gesundheitsposten zwar 
kostenlos behandelt, o� fehlt ihnen jedoch 
das Geld für den Transport dorthin. Kinder 
haben in der indonesischen Gesellscha� 
leider keinen großen Stellenwert und viele 
Menschen sind sehr schicksalsergeben und 
nehmen die Behinderung einfach hin.

An unserer Schule in Ruteng arbeiten 40 
Lehrer, darunter auch erblindete Lehrkrä�e. 
Wir haben eine Hühner- und Schweinezucht, 
stellen Kerzen her und in unseren Werk-

stätten entstehen Schul- und Kirchenmöbel 
sowie Kleidung. Das sichert uns ein Einkom-
men. Für die Familien ist die Unterbringung 
ihrer Kinder kostenlos, manche spenden uns 
jedoch Reis, Bananen oder andere Früchte. 
Einige Eltern besuchen ihre Kinder regelmä-
ßig, o� allerdings bricht der Kontakt ab. In 
der Schule haben wir ein Patenprogramm, 
bei dem sich ältere Kinder um die jüngeren 
kümmern. Sie helfen ihnen bei der Einge-
wöhnung und trösten sie, wenn sie Heim-
weh haben.

In den Dörfern arbeiten wir mit den Pfar-
reien zusammen. Die Pfarrer kennen die 
Familien sehr gut und motivieren sie dazu, 
ihre Kinder in die Schule zu schicken. Zu un-
seren regelmäßigen Besuchen nehmen wir 
immer Kinder aus unserer Einrichtung mit, 
die selbst über die Rechte von Kindern und 
vor allem von Kindern mit Behinderungen 
erzählen. Wir versuchen, auch o¶zielle Stel-
len und Behörden in die P¬icht zu nehmen. 
Es gibt noch viel Diskriminierung, aber die 
Akzeptanz für Kinder mit Behinderungen 
ist gestiegen. Und manchen Absolventen un-
serer Schule gelingt es sogar, ihren Lebens-
unterhalt selbst zu verdienen.    |  |

„Die Akzeptanz für Kinder mit 
Behinderungen ist gestiegen“
Wie es mit kleinen Schritten gelingen kann, Diskriminierung von 
Kindern mit Behinderung abzubauen. Ein Bericht aus Indonesien

Schwester Karitas 
gehört der Ordensgemeinschaft 

„Kongregasi Suster Santu Yosef“  
mit Mutterhaus in Sumatra an.
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Nirgendwo auf der Welt ist es für El-
tern einfach zu erfahren, dass ihr Kind 
eine Behinderung hat. Ihre Reaktionen 
fallen unterschiedlich aus, doch fast 
alle erleben widersprüchliche Gefühle, 
die sich oft in sorgenvollen Fragen aus-
drücken. Wie wird sich mein Kind ent-
wickeln? Wie kann ich es fördern und 
habe ich die Mittel dazu? Wird mein 
Kind leiden und ausgegrenzt  oder ge-
liebt und angenommen werden, so wie 
es ist? Wird es als Erwachsener eine ge-
wisse Unabhängigkeit erlangen, seinen 
Lebensunterhalt verdienen können? 
Diese Fragen sind dort noch dringender, 
wo es an materieller und sozialer Si-
cherheit fehlt. Aber die Eltern sprechen 
auch von dem Glück, das ihnen ihr Kind 
schenkt.

Eddú war eine Insel. Als Baby und Kleinkind 
hat ihn scheinbar nichts berührt, er hat ein-
fach vor sich hingelebt, unempfänglich für 
Außenreize. Er reagierte kaum, wenn man 
mit ihm sprach, er brabbelte und sprach 
nicht. Als er drei Jahre wurde, war mir klar, 
dass er sich denitiv nicht so entwickelt wie 
andere Kinder in seinem Alter. Aber ich sagte 
mir zur Beruhigung, dass er vielleicht ein-
fach ein Spätentwickler sei. Doch dann kam 
doch die Diagnose Autismus. Für die Großel-
tern und Eddús Vater war das besonders 
schwierig zu akzeptieren. Eddú war das erste 
Kind in der Familie, das eine Behinderung 
hatte. Heute danke ich Gott, dass er mir so 
ein Kind geschickt hat. Erst hatte ich viele 
Sorgen, viele Ängste, doch jetzt bringt er mir 
so viel Freude, so viel Glück.

Edelina Porta Silva (36) aus Lima, Peru, Mutter des 
zwöl±ährigen Eddú, der im Zentrum Yancana Huasy 
gefördert wird.

Mit drei Monaten hat Eco ganz schlimmes 
Fieber bekommen. Wir sind zum Arzt gegan-

gen, aber der hat gesagt, wir kommen zu spät. 
Eco ist immer dünner geworden und heute 
kann er sich kaum noch bewegen. Wir woll-
ten eine Versicherung für ihn abschließen, 
aber die hat uns nicht aufgenommen. Ich 
musste meine Arbeit aufgeben und betreue 
Eco rund um die Uhr. Ich gehe nicht mehr 
einkaufen, denn ich bin es leid, die ganzen 
Fragen zu beantworten, wenn die  Menschen 
Eco sehen. Stattdessen bringen die Händler 
die Lebensmittel jetzt zu mir. Mein größter 
Wunsch ist es, dass Eco laufen lernt und mit 
anderen Kindern spielen kann.

Matura (40) lebt mit ihrem Mann und Sohn Eco (12) 
in Boyolali, Indonesien. Da Eco nicht laufen kann, 
trägt seine Mutter ihn in einem Tuch.

Guadalupe hat eine Beckenerkrankung und 
braucht deswegen einen Rollstuhl. Ich bin 
froh, dass wir jetzt eine Rampe am Hang vor 
unserem Haus haben, über die ich sie schie-
ben kann. 

Ich mache auch Übungen mit ihr, die mir 
der Physiotherapeut gezeigt hat. Die Mitar-
beiter von ETI wollen, dass ich anderen Eltern 
von meinen Erfahrungen erzähle, aber das 
traue ich mich nicht.

Maria Cejas Lapez (23) aus Monteagudo, Bolivien, ist 
die Mutter der sechsjährigen Guadalupe. Ihre Toch-
ter wird im Sternsingerprojekt ETI (Escuela Taller de 
Integración) betreut.

Beatriz hat ihre Behinderung von Geburt an. 
Für uns war es zunächst ein Schock. Wir ha-
ben uns viele Sorgen gemacht. Aber dann ha-
ben wir uns daran gewöhnt. Unser Glaube 
hat geholfen, er motiviert und stärkt uns. Für 
uns ist Beatriz eben vor allem unser Kind, wir 
lieben sie so, wie sie ist, wir empnden keine 
Scham wegen ihr und machen alles für sie. 
Von klein auf hat sie eine Therapie nach der 
anderen gemacht. Was schön ist: Es gab und 
gibt sehr viele Leute, die uns geholfen haben 
und weiterhin helfen. Wir führen einfach ein 
normales Leben. Beatriz soll an allem teil-

Ängste, Sorgen, Glück
Eltern von Kindern mit Behinderung berichten
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Sie lernen voneinander:
Edelina und ihr Sohn Eddú.  

„Er bereichert mich sehr“, sagt sie.
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nehmen und nicht das Gefühl haben, sie sei 
anders oder könne etwas nicht. Ihre einzige 
Schwierigkeit ist das Laufen. Sie ist stark, vie-
les liegt nun auch in ihrer Hand. Erleichternd 
für uns Eltern ist zu sehen, dass sie immer 
besser allein zurechtkommt, auch mit Hilfe 
ihrer Freunde. Das macht sie unabhängiger 
von uns. Ihre Freunde lassen sie spüren, dass 
sie normal ist, ein Mädchen wie alle anderen. 
Jetzt in der Pubertät ist alles etwas schwieri-
ger, aber wir gehen einfach Schritt für Schritt 
vorwärts. 

Unsere Ehe ist fester geworden durch die 
Geburt von Beatriz, die Herausforderungen 
haben uns zusammengeschweißt. Es ist 
schön für uns und für sie, dass wir zu mehre-
ren sind und unsere Familie fest vereint ist. 
Wichtig ist, dass Beatriz sich keinesfalls min-
derwertig fühlt, sondern wertvoll und nütz-
lich. Sie hat viele Interessen und ist sehr be-
gabt. Sie engagiert sich in der Gemeinde, 
backt für Gemeindeveranstaltungen, macht 
Musik, singt samstags im Chor und jeden 
Sonntag bei der Messe, Musik ist schließlich 

ein Lebensvitamin. Beatriz hat auch beim 
Kinderrechtskongress in Lima gesprochen, 
sie weiß um ihre Rechte. Wir als Eltern unter-
stützen sie, doch sie muss ihren Weg gehen 
und sie schaµ   das.

Carlos Alvarez (45) ist der Vater der 15-jährigen 
Beatriz aus Peru, Lima, die von klein auf im Zentrum 
Yancana Huasy gefördert wird.
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Wege zur Inklusion weltweit
Fachdossier zum Thema „Kinder mit Behinderung“

Weitere Beiträge zum Thema „Kinder mit Behinderung“ sowie ausführlichere Versionen einiger Artikel 
des vorliegenden He� es in Zusammenarbeit mit welt-sichten gibt es in einem Fachdossier des Kinder-
missionswerks ‚Die Sternsinger‘. Die 84-seitige Publikation nimmt die schwierige Situation von Kin-
dern mit Behinderung weltweit in den Blick, richtet aber auch ihr Augenmerk auf die Frage, wie Inklu-
sion in Deutschland gelingen kann. Neben Beiträgen von Wissenscha� lern kommen Kinder und El-
tern, Pädagogen und Projektpartner zu Wort, die über ihre Erfahrungen berichten. Kurzreportagen von 
Journalisten und Fotografen veranschaulichen, wie Kinder mit Behinderung in verschiedenen Regio-
nen der Welt leben, was ihnen wichtig ist, wie sie Hilfe erfahren und was sie und ihre Eltern sich wün-
schen. 

Das Dossier kann kostenlos im Online-Shop des Kindermissionswerks 
‚Die Sternsinger‘ bestellt oder dort direkt heruntergeladen werden:  shop.sternsinger.de/fachpublikationen.html

Maria Cejas Lapez mit ihrer Tochter Guadalupe 
(links); Carlos Alvarez mit seiner Tochter Beatriz 
(rechts).
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EDI  STErNSINGeR

Ob Gesundheit, Behinderung oder Ernährung, Flucht oder Respekt, Klimawandel 
oder Kinderarbeit: Die Themendossiers des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘
bieten Beiträge von Fachleuten und Projektpartnern aus aller Welt sowie anschaulich  
aufbereitete Fakten, Reportagen und Interviews und schlagen dabei auch die Brücke  
nach Deutschland.

Die Dossiers sind kostenlos erhältlich. 
Bestellungen über: shop.sternsinger.de

KINDER IM FOKUS

Bisher erschienen 
Gesundheit  
Bestellnummer: 208012 

Flucht 
Bestellnummer: 208013 

Ernährung  
Bestellnummer: 208014

Respekt 
Bestellnummer: 208015

Klimawandel und Bewahrung der Schöpfung 
Bestellnummer: 208016

Kinderarbeit 
Bestellnummer: 208017

Behinderung 
Bestellnummer: 208018
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November 2019

Dossier zum
 Thema Frieden
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