
Kompetenzzentrum für Inklusion von Freiwilligen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung  

angesiedelt bei Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. (bezev) 
 
Hintergrund 
Junge Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung haben laut UN-Behindertenrechtskonvention ein 
Recht auf Partizipation an internationalen Freiwilligendiensten. Das weltwärts-Programm hat auch 
vor diesem Hintergrund Freiwillige mit Beeinträchtigung/Behinderung im „Konzept zur 
Diversifizierung der Zielgruppen im weltwärts-Programm“ als besonders zu erreichende Zielgruppe 
erklärt. Zur besseren Ansprache sowie zur erfolgreichen Entsendung dieser Zielgruppe wurde vom 
Programm die Einrichtung eines zuständigen Kompetenzzentrums beschlossen. Das 
„Kompetenzzentrum für Inklusion von Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Behinderung“ ist seit Juli 
2015 bei bezev angesiedelt. bezev ist seit 2008 weltwärts-Entsendeorganisation und entsendet 
vorrangig in Projekte mit und von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung. Pro Jahrgang 
werden mit bezev zwischen 15 und 30 Freiwillige mit und ohne Beeinträchtigung/Behinderung 
entsendet. Im Rahmen des Pilotprojekts „weltwärts alle inklusive!“, welches bezev von 2012 bis 2014 
durchgeführt hat, wurden zahlreiche Erfahrungen mit der inklusiven Entsendung gesammelt. bezev 
hat ein Netzwerk von Entsende- und Partnerorganisationen, die für Freiwillige mit 
Beeinträchtigung/Behinderung offen sind, aufgebaut. Darüber hinaus hat bezev im Rahmen des 
Pilotprojekts wesentlich zu strukturellen Anpassungen im weltwärts-Programm beigetragen: 
Besondere Erfolge waren beispielsweise die Sicherstellung einer Förderung von Mehrkosten von 
Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Behinderung sowie die Erhöhung der Altersgrenze für Freiwillige 
mit Beeinträchtigung/Behinderung. Zudem wurde ein Handbuch zur inklusiven Entsendung von 
Freiwilligen veröffentlicht (siehe Flyer in der Anlage). Die gesammelten Erfahrungen und erworbenen 
Kompetenzen werden über das Kompetenzzentrum in Zukunft zentralisiert allen 
Entsendeorganisationen zur Verfügung gestellt.  
 

Aufgaben des Kompetenzzentrums  
Das Kompetenzzentrum für Inklusion von Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Behinderung übernimmt 
unter anderem folgende Aufgaben:  

 Für junge Erwachsene mit Beeinträchtigung/Behinderung: Wir sprechen junge Erwachsene mit 
Beeinträchtigung/Behinderung gezielt über relevante Orte und Netzwerke an und beraten sie, 
wenn sie einen Freiwilligendienst im Ausland machen möchten. Diese Beratung findet 
Entsendeorganisation-übergreifend statt. Wir vermitteln Bewerber/-innen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung an alle uns bekannten interessierten Entsendeorganisationen.  

 Für Entsende-und Partnerorganisationen: Wir beraten und begleiten Entsende- und 
Partnerorganisationen individuell bei der inklusiven Gestaltung ihres Freiwilligendienstes. Wir 
vernetzen interessierte Entsende- und Partnerorganisationen und bieten auch in 
trägerübergreifenden Gremien Beratung an. Bei Fragen zu Mehrkosten und deren Abrechnung 
vermitteln wir zwischen der Koordinierungsstelle weltwärts und den Entsendeorganisationen. 
Außerdem evaluieren wir die Erfahrungen verschiedener weltwärts- Freiwilliger mit 
Beeinträchtigung/Behinderung sowie deren Entsende- und Partnerorganisationen im Rahmen 
von Fachgesprächen und Fragebogen-Befragungen. Diese veröffentlichen wir in Konzepten sowie 
Leitlinien, die allen Interessierten mehrsprachig für die Praxis zur Verfügung gestellt werden.  
 

Angebote des Kompetenzzentrums 
Alle weltwärts- Entsende- und Partnerorganisationen sind eingeladen, sich an inklusiven 
Entsendungen zu beteiligen! Sie können unter anderem folgende Angebote des Kompetenzzentrums 
für Inklusion von Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Behinderung nutzen. Zum Beispiel… 



…bei Fragen zu Mehrbedarfen: Wenn Sie Freiwillige mit Beeinträchtigung/Behinderung entsenden 
und Fragen zu deren Mehrbedarfen klären möchten, berät Sie das Kompetenzzentrum (z.B. zu 
GebärdendolmetscherInnen für gehörlose Freiwillige oder Mobilitätsassistenz für blinde und 
gehbeeinträchtigte Freiwillige).  

…bei Fragen zu Mehrkosten: Fragen zu Mehrkosten können Sie (möglichst frühzeitig) an das 
Kompetenzzentrum melden. Wir behalten den Überblick über die Gesamtkosten für die Entsendung 
von Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Behinderung im weltwärts-Programm und stimmen mit der 
Koordinierungsstelle weltwärts ab, ob diese finanziert werden (können). Dies soll dazu dienen, dass 
Sie möglichst frühzeitig Planungssicherheit für die inklusive Entsendung haben.  

…bei Interesse an einer Schulung: Wenn Sie organisationsintern eine Schulung zur inklusiven 
Gestaltung Ihrer Programmabläufe wünschen, können wir individuell beraten und für eine Schulung 
in Ihre Organisation kommen. Diese Schulungen können je nach Interesse für einzelne Personen, 
ganze Abteilungen oder organisations-übergreifend angeboten werden. Sie können je nach Bedarf 
verschiedene Themen enthalten (siehe Flyer im Anhang). Darüber hinaus werden auf den offenen 
Trägertagungen Gruppen-Schulungen für interessierte Entsendeorganisationen angeboten. 

…zur Vermittlung passender Freiwilliger: Wenn Sie Partnerorganisationen/Einsatzstellen haben, die 
interessiert sind, Freiwillige mit Beeinträchtigung/Behinderung zu empfangen, informieren Sie uns, 
damit wir Ihre Organisation bei unserer Beratung für junge Erwachsene mit 
Beeinträchtigung/Behinderung beachten können. Wir nennen Interessierten mit 
Beeinträchtigung/Behinderung dann auch Ihre Organisation, so dass sie sich direkt bei Ihnen 
informieren und bewerben können. 

…zur Vermittlung passender Einsatzstellen: Wenn Sie Bewerbungen von Freiwilligen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung erhalten und keine passende Einsatzstelle haben, können Sie diese 
Bewerber/-innen auf das Kompetenzzentrum aufmerksam machen, so dass diese sich bei uns melden 
können. Wir beraten die Bewerber/-innen sehr gerne über Alternativen. 

…bei Interesse an Netzwerkarbeit: Wenn Sie zeitnah über Neuigkeiten zu Inklusion in 
Freiwilligendiensten und insbesondere im weltwärts-Programm informiert werden möchten, können 
Sie bei uns in einen Verteiler interessierter Organisationen aufgenommen werden.  

…zur Evaluation von Erfahrungen: Wenn Sie bereits Freiwillige mit Beeinträchtigung/Behinderung 
entsendet haben, teilen Sie gerne Ihre Erfahrungen mit uns. Dies ermöglicht es uns, die 
Herausforderungen und Lösungen für alle Entsendeorganisationen (und für das weltwärts-Programm 
als solches) im Rahmen zukünftiger Veröffentlichungen und im Rahmen unserer Beratung verfügbar 
zu machen. Wir haben eigens hierfür entwickelte Fragebogen für Organisationen und Freiwillige. 
Diese senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. Außerdem sind wir stets an Rückmeldungen zu unserer 
Arbeit als Kompetenzzentrum interessiert, um diese kontinuierlich verbessern zu können.  

Haben Sie weitere Wünsche oder Fragen an das Kompetenzzentrum? Teilen Sie uns dies gerne 
jederzeit mit. Sprechen Sie uns an! 

Kontakt 
Rebecca Daniel 
Email: alleinklusive@bezev.de  
Tel.: 0201/1788963 
www.jetzt-einfach-machen.de  
www.inklusivefreiwilligendienste.de (Bereich: Für Organisationen) 

http://www.jetzt-einfach-machen.de/
http://www.inklusivefreiwilligendienste.de/

