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1. Einleitung 
 

Ehrenamtliches Engagement gilt als ein wichtiger Pfeiler für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und die Stärkung der Demokratie, was seitens der Politik häufig betont wird. Auch 
Arbeitgeber*innen bewerten soziales Engagement von Bewerbenden sehr positiv. Für junge 
Menschen bedeutet ein freiwilliges Jahr nach der Schule, Ausbildung oder im bzw. nach dem 
Studium, Neues kennenzulernen, sich sozial zu engagieren und sich beruflich und persönlich 
weiterzuentwickeln. Bei Freiwilligendiensten im Ausland werden weitere Kompetenzen und 
Eigenschaften erlangt, wie etwa Fremdsprachenkenntnisse, Selbstständigkeit, 
Anpassungsfähigkeit und kulturelle Sensibilität. Neben dem persönlichen Mehrwert können 
Auslandserfahrungen auch die beruflichen Chancen verbessern. Nicht zu vergessen ist die 
gesellschaftliche Wirkung von Lernerfahrungen im Ausland. In Wirkungsstudien wird darauf 
hingewiesen, dass Lernerfahrungen im Ausland zu einer Festigung demokratischer Werte, mehr 
Toleranz und einer höheren Bereitschaft zu gesellschaftlichem Engagement führen1. Junge 
Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung stoßen jedoch immer wieder auf Barrieren, die die 
Teilhabe an Programmen des Auslandsfreiwilligendienstes erschweren.  

Die Faktoren zu identifizieren, die Einfluss haben auf eine Teilhabe an Angeboten des 
Auslandsengagements sind Teil des von der Aktion Mensch Stiftung geförderten Modellprojekts 
„Teilhabe fördern. Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung/ Behinderung im Rahmen des 
internationalen Engagements“ (2017-2022). Hier wird beleuchtet, weshalb Menschen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung weniger an den Angeboten des Auslandsengagements 
partizipieren und was - auf der anderen Seite - erfolgreiches inklusives Arbeiten ausmacht. Aus 
den im Projekt gewonnenen Erkenntnissen und der langjährigen Erfahrung von bezev auf dem 
Gebiet inklusives Auslandsengagement gehen die folgenden Erkenntnisse und 
Handlungsempfehlungen hervor. Sie richten sich an politische Entscheidungsträger*innen, an 
Organisationen, die Freiwilligendienstprogramme umsetzen oder andere Programme der 
internationalen Mobilität. Die Erkenntnisse wurden im Kontext von internationalen 
Freiwilligendienstprogrammen gewonnen, manches lässt sich aber sicherlich auf andere 
Arbeitsbereiche übertragen. 

Die verwendeten Daten wurden im Verlauf von zwei Jahren vom Frankfurter Evaluationsinstitut 
INBAS-Sozialforschung GmbH in Zusammenarbeit mit bezev erhoben. Zur Verdichtung fließen 
auch Erkenntnisse und Daten aus der organisationsinternen Statistik von bezev mit ein. Zudem 
werden die Ergebnisse und Empfehlungen untermauert durch weitere Studien, die für das Thema 
relevant sind. 

Im Weiteren erfolgt eine Übersicht über die rechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich Teilhabe 
und ehrenamtlichem Engagement. Für eine ganzheitliche Darstellung der Situation wird hier auch 
der nationale Kontext erfasst. Das Kapitel schließt mit einem Überblick über die verschiedenen 
Auslandsfreiwilligendienste und weiterer Formate der internationalen Mobilität (Kapitel 3). In 
Kapitel 4 folgen die konkreten Handlungsempfehlungen, die für eine inklusive Ausrichtung und 
Umsetzung von Angeboten der internationalen Mobilität wesentlich sind. Kapitel 5 befasst sich 
mit einer zusammenfassenden Gesamtbetrachtung. 

  

 
1 IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. und  
Forscher-Praktiker-Dialog Internationale Jugendarbeit (Hg.): „Internationale Jugendarbeit wirkt. 
Forschungsergebnisse im Überblick“ (2013) 
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2. Grundlagen 
 

2.1 Das Recht auf Teilhabe 

Seit Deutschland 2009 die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UN-BRK)2 ratifiziert hat, gilt diese als Grundlage des deutschen Rechts. Die Reformierung und 
Neuausrichtung von Gesetzen ist ein Großprojekt, das sich bis in die Gegenwart hineinzieht. Die 
Umsetzung der UN-BRK geschieht durch das Bundesteilhabegesetz3. Ein modernes Teilhaberecht 
wird eingeführt: Statt den auf fürsorgebasiertem Denken gestalteten Gesetzen und Regelungen 
wurden durch das Bundesteilhabegesetz Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe zu 
den Leitelementen. Damit wurde auch ein neuer Behinderungsbegriff eingeführt, was eine 
weitreichende Umgestaltung des neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX) – Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – mit sich brachte. Dieses neue Verständnis fasst 
Behinderung als Ergebnis einer individuellen Beeinträchtigung im Zusammenspiel mit 
umweltlichen und gesellschaftlichen Barrieren. So definiert die UN-BRK im ersten Artikel:  

„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, 
geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen 
Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 
können“ (Art. 1, UN-BRK)4. 

In Artikel 3 finden sich die allgemeinen Grundsätze der Konvention. Darunter fallen „die volle und 
wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft“ (Art. 3 c, UN BRK), 
die Nichtdiskriminierung (Art. 3 b, UN BRK) und die Chancengleichheit (Art. 3 e, UN BRK). Der 
Abbau von Barrieren und Hürden wird als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden: 
Entsprechende Maßnahmen sind zu ergreifen, damit Menschen mit Behinderung gleichberechtigt 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Dieses Recht auf Teilhabe umfasst auch die 
Teilhabe an nationalen und internationalen Freiwilligendiensten.  

Neben dem Bundesteilhabegesetz wird das Recht auf Gleichbehandlung und Teilhabe noch im 
Grundgesetz Artikel 3 und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz Artikel 1 thematisiert. Auch 
in den Richtlinien zur Förderung der Jugendfreiwilligendienste wird auf die zu verbessernden 
Teilhabemöglichkeiten eingegangen: „Der Bund hat erhebliches Interesse, die 
Jugendfreiwilligendienste in dieser Funktion zu sichern und auszubauen, sowie dabei die 
Potentiale zur Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund sowie besonders 
benachteiligter Jugendlicher noch besser zu nutzen.“5 

 

2.2 Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung im 
ehrenamtlichen Engagement und in Freiwilligendiensten 

Wie im aktuellen Teilhabebericht der Bundesregierung6 festgestellt wird, engagieren sich 
Menschen mit Behinderung deutlich weniger ehrenamtlich wie Menschen ohne Behinderung. 
Dahinter werden seitens der Autor*innen Teilhabebarrieren vermutet7 und auf einen von der 
Bundesarbeitsgemeinschaft entwickelten Praxisleitfaden hingewiesen, der beim Abbau von 
Teilhabebarrieren helfen soll. In Fachkreisen werden häufig auch die mangelnden Assistenz- und 
Unterstützungsleistungen im Rahmen von ehrenamtlichem Wirken kritisiert, da diese meist nicht 

 
2 UN-BRK: https://www.bsv-rlp.de/fileadmin/media/bsv/sport/inklusion/Broschuere_UNKonvention_KK.pdf  
3 Bundesteilhabegesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/bthg/ 
4 bezev folgt der Definition der UN-BRK, nutzt jedoch in der eigenen Arbeit die Doppelbegrifflichkeit 
Beeinträchtigung/Behinderung, um auch Menschen anzusprechen, die sich selbst als „Menschen mit Behinderung“ 
identifizieren. 
5 BMFSFJ: „Richtlinien zur Förderung der Jugendfreiwilligendienste nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz sowie 
des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes“ 
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/96670/d578c181b188da99ddd9c13131df3b13/foerderrichtlinien-
jugendfreiwilligendienste-data.pdf 
6Vgl.: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a125-21-
teilhabebericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
7 Ebd. S. 741 
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bedarfsdeckend finanziert werden. Laut Sozialgesetzbuch 9 – Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen – §78, 5 wird eine notwendige Unterstützung zwar erstattet, 
jedoch soll diese „vorrangig im Rahmen familiärer, freundschaftlicher, nachbarschaftlicher oder 
ähnlich persönlicher Beziehungen erbracht werden.“8 Dies ist eine Regelung, die seitens 
Selbstvertretungsorganisationen auch stark kritisiert wird. Wenn ehrenamtliches Wirken für 
Personen mit Assistenzbedarf nur möglich ist, wenn sich jemand aus dem sozialen Umfeld der 
Person bereit erklärt, die Unterstützung zu übernehmen, ist das keine Inklusion, sondern trägt 
vielmehr dazu bei, strukturelle Exklusion zu erhalten und zu reproduzieren.  

Für junge Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung, die sich gerne in einem der staatlich 
geförderten Freiwilligendiensten (FSJ/FÖJ und Bundesfreiwilligendienst) in Deutschland 
engagieren wollen, gab es bis 2021 keine geregelten Strukturen für die Förderung 
beeinträchtigungs-bedingter Unterstützungsbedarfe. Im Oktober 2021 ist das „Pilotprojekt zur 
Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an einem Freiwilligendienst (FSJ, FÖJ 
oder BFD)“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gestartet, das die 
Kostenübernahme beeinträchtigungsbedingter Bedarfe bis zu einer Höhe von 650,- € pro 
Freiwilligendienstmonat vorsieht.  Während der dreijährigen Laufzeit des Pilotprojekts sollen die 
Bedarfe eruiert und überprüft werden, ob die Maßnahmen dem Ziel einer inklusiven Teilhabe am 
Freiwilligendienst genügen.  

 

2.3 Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung an 
staatlich/öffentlich geförderten Auslandsfreiwilligendienst-Programmen 

Für ein freiwilliges internationales Jahr bieten sich verschiedene Programme an, die von 
unterschiedlichen Ministerien bzw. der Europäischen Kommission getragen werden. 
Umgangssprachlich wird hier oft vom FSJ im Ausland gesprochen, ohne zwischen den 
Programmen zu differenzieren. Tatsächlich ist das FSJ/FÖJ im Ausland ein Programm des 
Bundesministeriums für Familie, Senior*innen, Frauen und Jugend (BMFSFJ), das jedoch seit der 
Aussetzung der Wehrpflicht und der damit einhergehenden Mittelkürzung nur noch von einer 
kleinen Zahl von Teilnehmenden genutzt wird und einen hohen Anteil von Eigenkosten für die 
Freiwilligen bedeutet. Bei den neueren Auslandsfreiwilligendienst-Programmen wird ein Großteil 
der Kosten übernommen. Der Internationale Jugendfreiwilligendienst (IJFD), eingeführt 2011, 
ist ebenfalls ein Programm des BMFSFJ und unterliegt – wie das FSJ und FÖJ im In- und Ausland – 
dem Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (JFDG)9 und den dazugehörenden 
Förderrichtlinien. Weltwärts ist der entwicklungspolitische Freiwilligendienst des 
Bundesministerium für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), er wurde 2008 
eingeführt und für ihn wurde ein eigene Förderleitlinie10 erstellt. Das Auswärtige Amt fördert 
ebenfalls seit 2008 den Freiwilligendienst kulturweit, der sich als FSJ im Sinne des JFDG versteht. 
Schon seit 1996 gibt es einen europäischen Freiwilligendienst, das Europäische Solidaritätskorps 
(ESK) (bis 2018 Europäischer Freiwilligendienst, EFD), der durch die Europäische Kommission 
unterstützt wird und der EU-Verordnung 2018 4075 unterliegt. 

Während weltwärts und das ESK in ihren Programmen Maßnahmen zur Inklusion und Diversität 
umsetzen und auch entsprechende finanzielle Mittel z.B. für beeinträchtigungsbedingte Kosten 
bereitstellen, sind bei den beiden JFDG-basierten Programme IJFD und kulturweit solche 
Maßnahmen (noch) nicht implementiert. Dies führt zu Teilhabebarrieren für junge Menschen, die 
aufgrund ihrer Beeinträchtigung/Behinderung Unterstützungsbedarfe haben (z.B. barrierefreier 
Arbeitsplatz oder Assistenz). Gegenwärtig ist ein Prozess im Gange, um kulturweit inklusiver zu 
gestalten und die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung zu 
verbessern. 

Der inklusive Ansatz im weltwärts-Programm bietet programmbegleitende Maßnahmen auf 
verschiedenen Ebenen. Neben der Finanzierung von „Mehrausgaben zur Gewährleistung sozialer 

 
8 Siehe: https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/78.html 
9 Siehe: Jugendfreiwilligendienstgesetz, https://www.gesetze-im-internet.de/jfdg/JFDG.pdf 
10 Weltwärts: „Förderleitlinie zur Umsetzung des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes weltwärts“ (2016) l 
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Teilhabe“11 von bis zu 600,- € (in Ausnahmefällen auch mehr) pro Freiwilligenmonat, wurde für 
Freiwillige mit Beeinträchtigung/Behinderung die Altersgrenze von 28 Jahre auf 35 Jahre12 
angehoben, beinhaltet aber auch eine Flexibilität. Das bedeutet, dass in Ausnahmefällen auch 
Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung, die über 35 Jahre alt sind, an weltwärts 
teilnehmen können. Der ESK ist ein Jugendfreiwilligendienst-Programm, dem eine weitreichende 
Inklusions- und Diversitäts-Strategie zugrunde liegt. Es wird ein breiter Inklusionsbegriff angelegt, 
der junge Menschen mit geringeren Chancen umfasst. Um den Zugang zum ESK gleichberechtigt 
zu gestalten, werden Mehrkosten übernommen, die Altersgrenze liegt bei 30 Jahren und es wird 
großen Wert auf Niederschwelligkeit gelegt. So können Menschen mit Beeinträchtigung/ 
Behinderung z.B. kürzere Einsätze machen (ab zwei Wochen) oder die Einsatzstelle vorher 
besuchen und kennenlernen.  

 

3. Erkenntnisse aus dem Modellprojekt 
 

Das Modellprojekt „Teilhabe fördern: Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung/ 
Behinderung im Rahmen von internationalem Engagement“ wurde von April 2017 bis März 2022 
umgesetzt.  

Ein wichtiger Teil des Projekts bestand darin, zu identifizieren, welche Barrieren die Teilhabe von 
jungen Menschen mit Beeinträchtigung/ Behinderung verhindern bzw. erschweren und, davon 
ausgehend, Handlungsempfehlungen zu formulieren, wie diese Barrieren abgebaut werden 
können. Dabei wurde das Projekt durch INBAS Sozialforschung GmbH wissenschaftlich begleitet 
und unterstützt. 

Im Folgenden werden die identifizierten Barrieren vorgestellt. Sie bilden die Grundlage für die im 
vierten Kapitel formulierten Handlungsempfehlungen. 

Auf mögliche Barrieren der Teilhabe wurden die folgenden drei Ebenen untersucht:  

1. Programmebene der verschiedenen staatlich geförderten internationalen 
Freiwilligendienste für junge Menschen  

2. Umsetzungs-/Implementierungsebene: Entsende- und Beratungsorganisationen, die die 
Programme umsetzen, bzw. dazu beraten  

3. Teilnehmendenebene: Junge Menschen mit Beeinträchtigung /Behinderung 
 

Als Barrieren der Teilhabe wurden die folgenden festgestellt: 

1. Programmebene 

 Der inklusive Ansatz wird nicht konsequent in den Programmlinien und den Programm-
förderungen umgesetzt 

Die Programme weisen einen unterschiedlichen Grad an inklusiver Ausrichtung auf, am 
konsequentesten wird beim ESK der Abbau von Teilhabebarrieren verfolgt, am wenigsten inklusiv 
ist gegenwärtig der IJFD (vgl. Kapitel 3.3). 

2. Umsetzungs-/Implementierungsebene  

 Fehlende inklusive Arbeitsstrukturen 

Wie in den Organisationsbefragungen im Zuge der projektbegleitenden Evaluation durch INBAS 
Sozialforschung GmbH herausgearbeitet wurde, sind die meisten Organisationen offen für die 
Beratung und Entsendung von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung. Es fehlt jedoch sehr 
häufig an inklusiven Denk- und Arbeitsweisen. So nehmen die wenigsten Organisationen 
Menschen mit Beeinträchtigung/ Behinderung als Zielgruppe wahr, sprechen sie daher auch nicht 
gezielt an und verfolgen keine barrierefreie Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.  

 
11 Ebd. 
12 Beim IJFD und bei kulturweit liegt die Altersgrenze bei 26 Jahren. 
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3. Teilnehmendenebene  

 Informationen kommen nicht bei der Zielgruppe an  

Noch immer existierende Sonderwelten für Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung und 
exklusive Strukturen (z.B. keine barrierefreien Informationen, keine Zielgruppenansprache) 
führen dazu, dass die Informationen zu inklusiven Möglichkeiten von Auslandsaufenthalten 
junge Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung häufig nicht erreichen.  

 

4. Handlungsempfehlungen: Barrieren abbauen – Inklusion 
ermöglichen 

Gesetzlich ist das Recht auf Teilhabe und Gleichbehandlung klar verankert. Auch in die Praxis 
findet inklusives Denken und Handeln mehr und mehr Eingang, jedoch ist es noch nicht an allen 
Stellen etabliert. Im Folgenden wird auf bestehende Barrieren, die gegenwärtig noch die Teilhabe 
junger Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung an Auslandsfreiwilligendiensten 
erschweren, eingegangen und es werden Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Akteure 
ausgesprochen. 

 

4.1 Querschnittsaufgabe Inklusion 

Inklusion ist eine Querschnittsaufgabe, berührt also unterschiedliche Bereiche und Ebenen. Im 
Fall der Auslandsfreiwilligendienste sind das die programmverantwortlichen Ministerien/ 
Behörden als auch die Entsendeorganisationen und (zu einem gewissen Teil) auch die 
Beratungsstellen im Bereich der Internationalen Jugendarbeit.  

Bestehende Strukturen und Denkmuster sind an vielen Stellen noch geprägt von einem 
Behinderungsbegriff, der auf den sogenannten Fürsorgeansatz zurückgeht und einen stark 
defizitorientierten Blick auf Beeinträchtigung/Behinderung aufweist. Hier sollte angesetzt 
werden und der durch die UN-Behindertenrechtskonvention eingeläutete Paradigmenwechsel 
hin zu einem sozial und menschenrechtlich basierten Verständnis von Behinderung vollzogen 
werden. Dieses versteht Behinderung als Wechselwirkung von Beeinträchtigungen von Menschen 
und Barrieren in der Gesellschaft, welche eine gleichberechtigte Teilhabe verhindern können.  

Auf der Basis einer inklusiven Haltung wird es möglich, bestehende Barrieren der Teilhabe zu 
identifizieren, um sie dann in weiteren Schritten abzubauen und inklusive Strukturen zu schaffen. 
Am Abbau von Hürden und der Schaffung gleichberechtigter Teilhabemöglichkeiten sollten alle 
Mitarbeitenden einer Organisation, Behörde oder eines Unternehmens beteiligt sein. Alle 
Bereiche, Arbeitsstrukturen und Konzepte sollten auf ausschließende und benachteiligende 
Aspekte gecheckt werden, um sie dann inklusiv zu verändern und anzupassen. Ziel ist es, die 
internationalen Freiwilligendienst-Programme so zu gestalten und umzusetzen, dass die Teilhabe 
aller jungen Menschen selbstverständlich möglich ist, unabhängig der Herkunft, Bildungs-
situation, Beeinträchtigung etc. 

Inklusion in der internationalen Jugendarbeit ist kein „nice to have“, sondern ein „must have“ für 
gelebte Verschiedenheit und Toleranz. Dies wird auch betont in den Richtlinien des Kinder- und 
Jugendplans des Bundes: „Die Teilhabe und Partizipation junger Menschen mit Behinderungen 
und Beeinträchtigungen sind durchgängige Aufgaben in allen Handlungsfeldern der Kinder- und 
Jugendhilfe. Hierfür sind barrierefreie Bedingungen im weitesten Sinne erforderlich als auch ein 
Klima von Wertschätzung, Respekt und der Akzeptanz von Behinderung bzw. Beeinträchtigung 
als Teil der menschlichen Vielfalt. Bei der Umsetzung geförderter Maßnahmen gilt es zu berück-
sichtigen, dass Behinderung bzw. Beeinträchtigung keine Ausschlusskriterien darstellen und 
Zugang bzw. Teilhabe gewährleistet sind.“13 

 
13 BMFSFJ: Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen und Leistungen zur Förderung der Kinder- und 
Jugendhilfe durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) (2016) 
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Ein gutes Beispiel, wie die inklusive Öffnung gestaltet werden kann, bietet die Bundesvereinigung 
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) e. V., die 2014 mit Maßnahmen begann, um den 
Freiwilligendienst Kultur und Bildung inklusiver und diverser zu gestalten14. 

 

Daraus ergeben sich folgende Handlungsempfehlungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
14 Siehe: https://www.bkj.de/teilhabe/ 

Handlungsempfehlung 1 

Ebene: Zuständige Ministerien/die Programmverantwortlichen sowie 
Beratungsstellen und Entsendeorganisationen: 

Inklusionsprozess aktiv gestalten: Als Querschnittsaufgabe umspannt Inklusion alle 
Ebenen und Arbeitsbereiche einer Behörde/Organisation/eines Unternehmens und 
muss aktiv gestaltet, gesteuert und begleitet werden. Zu Beginn des Prozesses steht 
die Sensibilisierung der Mitarbeitenden für das Konzept Inklusion. In einem zweiten 
Schritt sollten die Konzepte, Arbeitsweisen, Homepage etc. darauf untersucht 
werden, ob Bedarfe von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung bedacht 
wurden oder ob Einschränkungen in der Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung festgestellt werden können. In einem dritten Schritt 
sollten Möglichkeiten und Ansätze entwickelt werden, festgestellte Teilhabe-
einschränkungen abzubauen und diese sukzessive umgesetzt werden. 

Es kann sinnvoll sein, im Verlauf des Inklusionsprozesses Expert*innen 
hinzuzuziehen, bspw. für die barrierefreie Gestaltung der Homepage, Info- und 
Kommunikationsmaterialien, Übersetzung in Leichte Sprache etc. Wichtig ist zudem 
eine Einbeziehung von Selbstvertretenden in den Prozess. 

Handlungsempfehlung 2 

Ebene: Zuständige Ministerien/die Programmverantwortlichen:  

Inklusion fordern und fördern: Ein klares Bekenntnis zu Inklusion sollte sich in den 
Förderleitlinien wiederfinden. Definierte Mindestanforderungen (z.B. Bereitstellen 
barrierefreier Informationen, Leichte Sprache, inklusive Ansprache) helfen, inklusive 
Ziele umzusetzen.  

Ansprechstelle für Inklusion/Diversität: Um die Teilhabechancen junger Menschen 
mit Beeinträchtigung/Behinderung an internationaler Mobilität zu verbessern und 
Organisationen bei der inklusiven Gestaltung und Umsetzung der Programme zu 
unterstützen, ist die Einrichtung einer Ansprechstelle für Inklusion/Diversität 
empfehlenswert, die das Wissen über organisatorische, pädagogische und finanzielle 
Themen bündelt und weitergibt. Überlegenswert wäre, eine 
programmübergreifende Ansprechstelle für Inklusion in Auslandsfreiwilligen-
diensten zu schaffen. Ohnehin ist es so, dass Organisationen nicht selten 
verschiedene Programme der internationalen Mobilität umsetzen. 
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4.2 Inklusive Ausgestaltung der Programme  

Um inklusive Maßnahmen umzusetzen, ist neben einer inklusiven Haltung auch eine 
entsprechende finanzielle Ausstattung notwendig. Eine Grundvoraussetzung für inklusive 
Auslandsfreiwilligendienste und inklusive internationale Mobilität ist daher die Finanzierung von 
Unterstützungs- und Mehrbedarfen der Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Behinderung.  
Insbesondere die Mehrbedarfsfinanzierung von Versicherungskosten, Kosten für barrierefreie 
Unterkunft, Einsatzstellenausstattung und Freizeitgestaltung sowie medizinische Vor- und 
Versorgung während des Auslandsaufenthalts ist essenziell, da Menschen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung keine Sozialleistungen im Ausland gezahlt werden.  

Die Auslandsfreiwilligendienste IJFD, kulturweit, ESK und weltwärts sind staatlich geförderte und 
finanzierte Programme, die durch entsprechende Gesetze und Richtlinien definiert sind. Im 
Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten und den dazugehörenden Förderrichtlinien, 
unter welches auch der IJFD und kulturweit fallen, sind die Übernahme 
beeinträchtigungsbedingter Mehrbedarfe für Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung 
gegenwärtig nicht berücksichtigt. Dies bedeutet, dass junge Menschen, die aufgrund ihrer 
Beeinträchtigung/Behinderung auf Unterstützungsmaßnahmen angewiesen sind, diese Angebote 
häufig nicht wahrnehmen können. Das stellt eine maßgebliche Teilnahmebarriere dar, die durch 
entsprechende Maßnahmen abgebaut werden kann.  

Im vom BMZ getragenen weltwärts-Programm, als auch im ESK, das von der Europäischen 
Kommission und dem BMFSFJ gefördert wird, gibt es programminhärente Inklusions- und 
Förderstrategien, durch welche die Teilnahme von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung 
gefördert wird und beeinträchtigungsbedingte Unterstützungs- und Mehrbedarfe finanziert 
werden. In den Inlandsfreiwilligendiensten stellt das dreijährige Pilotprojekt des BMFSFJ nun seit 
Oktober 2021 eine Finanzierungsmöglichkeit für Unterstützungsbedarfe von Freiwilligen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung dar, was es Interessierten ermöglicht und erleichtert, ein FSJ, FÖJ 
oder einen BFD zu leisten. 

Handlungsempfehlung 3 

Ebene: Entsendeorganisationen 

Inklusion in allen Phasen: Inklusion ist, wie erwähnt, eine Querschnittsaufgabe und 
spielt als solche eine Rolle in allen Phasen des Auslandsfreiwilligendienstes. 
Beginnend bei der inklusiven Gestaltung der Ansprache Interessierter* und der 
Bewerbung der Einsatzstellen, über den Bewerbungsprozess und die 
Seminargestaltung bis hin zur Vorbereitung, Organisation, pädagogischen Begleitung 
und Rückkehr von Freiwilligen. 

Inklusion braucht Kooperation und Netzwerke: Im non-formalen Bildungsbereich, 
vor allem in Freiwilligendienstprogrammen, bietet sich nun die Chance, alle Akteure 
in die Umsetzung von Inklusion einzubeziehen. Kooperationen und Netzwerke, die 
sich organisationsübergreifend bilden, bieten Chancen zur aktiven Mitgestaltung von 
Inklusionsprozessen, indem konkrete Bedarfe identifiziert, Forderungen formuliert 
und gemeinsam gegenüber Entscheidungsträgern in Freiwilligendienstprogrammen 
kommuniziert werden. Auch der Austausch über die praktische Umsetzung der 
eigenen inklusiven Arbeit in Netzwerken kann eine praxisnahe Hilfe für das 
pädagogische und administrative Personal der ausführenden Organisationen sein. 
Programmübergreifende Netzwerke und Gremien bieten den Verantwortlichen aus 
unterschiedlichen Formaten eine gute Möglichkeit zum Austausch über aktuelle 
Themen. 

Für Entsendeorganisationen bietet das bezev-Handbuch „Jetzt einfach machen“ eine 
gute Unterstützung bei der inklusiven Gestaltung von Freiwilligendiensten. 
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Ein weiteres Problem stellt die sehr aufwändige Beantragung von Mitteln für Mehrbedarfe dar. 
Zudem sind Anpassungen nach Genehmigung kaum möglich. Da sich zum Teil jedoch Bedarfe erst 
im Laufe des Freiwilligendienstes ergeben, die in der Planungsphase nicht absehbar waren, stellt 
die mangelnde Flexibilität mancher Fördermöglichkeiten eine große Hürde dar.  

Zudem sollte regelmäßig überprüft werden, ob die Pauschalen, die Organisationen für die 
Programmumsetzung erhalten, den tatsächlichen Aufwand noch decken und alle Phasen eines 
Freiwilligendienstes einbeziehen. Die inklusive und barrierefreie Öffentlichkeitsarbeit, Ziel-
gruppenansprache und der Bewerbungs- und Matchingprozess sind Aufgaben, die honoriert und 
bei der Berechnung der Zuwendung für umsetzende Organisationen berücksichtigt werden 
müssen. Der organisatorische Aufwand einer Entsendung ist bei Freiwilligen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung oder chronischen Erkrankungen für die Entsendeorganisationen 
oft mit einem höheren Zeitaufwand verbunden. Unterstützungsbedarfe sind immer sehr 
individuell und es braucht Zeit, die benötigten Informationen zu bekommen und Absprachen mit 
Ärzten, Versicherung, Fluggesellschaft und der Einsatzstelle zu treffen. Im Abschlussbericht fasst 
INBAS die Aussagen aus Interviews mit Expert*innen folgendermaßen zusammen: „Der 
personelle Aufwand, der mit einem zusätzlichen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden ist, stellt, 
so wird aus den Interviews ersichtlich, oftmals die größte Herausforderung für die Organisationen 
dar.“15 

Daraus ergibt sich folgende Handlungsempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Die Teilnehmendenschaft ist nicht divers 

Unabhängig vom Programm lässt sich feststellen, dass die Teilnehmendenschaft an Auslands-
freiwilligendiensten nicht die gesellschaftliche Diversität widerspiegelt, sondern stark geprägt 
wird von Teilnehmenden mit höheren Bildungsabschlüssen. In den staatlich geförderten 
Programmen liegt der Anteil von Freiwilligen mit Abitur/Fachhochschulreife bei rund 90 %16. 
Andere Gruppen von Jugendlichen werden von den Programmen offensichtlich kaum erreicht. 
Dass damit nicht die Interessenslage dieser jungen Menschen abgebildet wird, konnte in der 
Zugangsstudie von Forschung und Praxis im Dialog17 aufgezeigt werden. Für die Realisierung einer 
diversifizierten Teilnehmendenschaft müssen strukturelle Hürden abgebaut werden, d.h. 
Programme so angepasst werden, dass sie nicht nur den Interessen und Möglichkeiten einer 

 
15 Siehe: Zusammenfassung INBAS Auswertungsbericht, S. 26: 
https://www.bezev.de/media/zusammenfassung_auswertungsbericht.pdf 
16 Siehe: AKLHÜ: Freiwillige in internationalen Freiwilligendiensten, 2019 
17 Siehe: Forschung und Praxis im Dialog: Zugangsstudie: Warum nicht? Studie zum internationalen 
Jugendaustausch. Zugänge und Barrieren, 2019 

Handlungsempfehlung 4 

Ebene: Zuständige Ministerien, Programmverantwortliche 

Inklusive Förderrichtlinien und Förderinstrumente: Die Gestaltung der 
Förderbedingungen sollte so angepasst werden, dass beeinträchtigungsbedingte 
Unterstützungsbedarfe von Freiwilligen in allen Lebensbereichen (bspw. auch 
Wohnen/Freizeit) abgedeckt sind, dabei sollten auch Incoming-Freiwillige 
berücksichtigt sein. Förderungen sollten zu 100% übernommen werden und nicht 
nur anteilig, damit Organisationen, die inklusive Arbeit leisten, oder die Freiwilligen 
mit Beeinträchtigung/Behinderung selbst, keinen finanziellen Nachteil erleiden. 

Adäquate Zuschüsse für die programmumsetzenden Organisationen: Damit 
Organisationen die Entsendung von Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Behinderung 
verantwortungsvoll leisten können, muss gewährleistet sein, dass dies personell 
leistbar bzw. Mehraufwand förderungsfähig ist und alle Phasen und Schritte einer 
Entsendung abgedeckt sind. 
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privilegierten Gruppe entsprechen. Um dies zu erreichen, müssen Beteiligungsformen genutzt 
werden, die junge Menschen aus bisher unterrepräsentierten Gruppen mit einbeziehen.  

Im Rahmen einer kleinen Anfrage zur Entwicklung und Ausstattung internationaler 
Freiwilligendienste18 aus dem Jahr 2019 antwortete die Regierung auf die Frage, welche 
Maßnahmen sie ergriffen habe, um die, laut Richtlinien angestrebte Diversifizierung von 
Freiwilligen zu erreichen, dass Ansprache und Auswahl der Freiwilligen die Angelegenheit der 
Träger ist. Das Vertrauen in die Träger ist sehr löblich, jedoch scheint es sinnvoll, inklusive 
Praktiken zu fordern und zu fördern sowie den Trägern Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich 
inklusive internationale Jugendarbeit anzubieten. Ein sehr interessanter Ansatz, um 
Diversifizierung der Teilnehmendenschaft zu erlangen, wird vom Trägerverbund 
Freiwilligendienste Kultur und Bildung umgesetzt. Dieser arbeitet mit selbstverpflichtenden 
Orientierungszahlen, d.h. die Träger benennen, welchen Anteil an Freiwilligen aus 
unterrepräsentierten Gruppen sie anstreben19.  

In der Begleitforschung, die im Rahmen des bezev-Projektes zur Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung im internationalen Freiwilligendienst durchgeführt wurde, konnte 
festgestellt werden, dass Träger junge Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung häufig nicht 
als Zielgruppe wahrnehmen. Dies unterstreichen zwei beispielhafte Antworten auf die Fragen, 
warum bislang kaum Erfahrungen mit Interessierten mit Beeinträchtigung/Behinderung gemacht 
wurden bzw., warum sie nicht gezielt angesprochen werden: „Ich hatte bislang keine 
Interessenten aus dieser Zielgruppe, habe mich auch nicht aktiv um die Ansprache bemüht.“ Und: 
„Vermutlich wissen viele Menschen mit Behinderung nicht, dass es diese Möglichkeiten auch für 
sie gibt.“ 

Auf der anderen Seite zeigten sich in der Begleitforschung viele Organisationen potenziell offen 
für die Beratung und Entsendung von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung (siehe 
Abbildung 1). Das legt die Vermutung nahe, dass die Sensibilisierung von Entsendeorganisationen 
für bisher unterrepräsentierte Gruppen, ein wichtiger Schritt in Richtung diversere 
Teilnehmendenschaft sein kann. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. 
hat in ihrer Analyse 2016 festgestellt, dass entsprechende Rahmenbedingungen und Förderan- 
reize zu inklusivem Engagement führen20. 

Abbildung 1: Bereitschaft, Teilnehmenden mit Beeinträchtigung/Behinderung künftig zu 
beraten und/oder zu entsenden 
 

      

Daraus ergeben sich folgende Handlungsempfehlungen: 

 

 

 

 

 

 
18 Siehe: Drucksache 19/1390, https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/145/1914582.pdf 
19 Siehe: Maud Krohn, Anja Schütze/BKJ: Diversität und Teilhabe in den Freiwilligendiensten Kultur und Bildung, 
2022 
20 Siehe: Baden, Henning, und Mirko Schwärzel. Lust Auf Verschiedenheit International - Freiwilliges Engagement 
Und Inklusion. Berlin: bagfa - Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V., 2016, S. 25 
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Auslandsengagement haben. 

Handlungsempfehlung 5 

Zuständige Ministerien, Programmverantwortliche 

Diversifizierung anregen: Anreize und Anforderungen für die Diversifizierung der 
Teilnehmendenschaft formulieren, z.B. durch die Formulierung von Standards.   

Qualifizierung: Förderung von Trainings/Schulungen für Beratungsstellen und 
Entsendeorganisationen rund um die Themen inklusive Ansprache, Beratung und 
inklusive Entsendung. 
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4.4 Informations- und Kommunikationsbarrieren 

Interessierte mit Beeinträchtigung/Behinderung, die das Beratungsangebot von bezev in 
Anspruch nehmen, berichten nicht selten, dass sie erst aufgrund einer bezev-Veranstaltung oder 
eines Zeitungsartikels von den Möglichkeiten inklusiven freiwilligen Engagements erfahren 
haben. Zielgruppenansprachen und Informationen von Entsendeorganisationen sind häufig nicht 
inklusiv ausgerichtet (vgl. Abbildung 2). So sind Flyer, Poster, Webseiten etc. nicht barrierefrei, 
weil sie etwa nur in schwerer Sprache geschrieben oder in nicht für Screen-Reader lesbaren 
Formaten verfügbar sind. Damit werden bestimmte Gruppen ausgeschlossen, da ihnen 
Informationen schlicht nicht zugänglich sind. Neben der Form spielt aber auch der Inhalt eine 
wichtige Rolle. Die Exklusionserfahrungen von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung sind 
häufig so einschneidend, dass sie sich von allgemeinen Diversitätsversprechen á la „Wir sind offen 
für alle“ nicht angesprochen fühlen.  

Positiv wirkt es sich aus, wenn die Öffentlichkeitsarbeit das Thema Behinderung abdeckt, indem 
z.B. darauf hingewiesen wird, dass die Organisation Erfahrungen mit Freiwilligen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung hat und sich über deren Bewerbungen freut. Zudem ist es sinnvoll, 
dass Orte der Ansprache auch so gewählt werden, dass Begegnungen mit Menschen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung wahrscheinlich werden. Durch die strikte Trennung in Regel- und 
Sonderstrukturen sind über die letzten Jahrzehnte Parallelstrukturen im deutschen 
Bildungssektor entstanden, die es notwendig machen, solche Zielgruppen proaktiv in den 
Sonderstrukturen aufzusuchen, die bislang in Freiwilligendienstprogrammen unterrepräsentiert 
sind. 

Eine weitere Stellschraube, an der gedreht werden sollte, sind Multiplikator*innen. Sowohl in der 
Zugangsstudie als auch in der Nationalen Strategie von Jugend für Europa21 wird betont, dass eine 
Gelingensbedingung für eine diversere und inklusivere Teilhabe der verstärkte Einbezug und 
Sensibilisierung der Stellen ist, die mit eben diesen unterrepräsentierten Gruppen arbeitet. 
Neben den Schulen sind dies auch Fachkräfte der Kinder- und Jugendsozialarbeit, 
Beratungsstellen und die Agentur für Arbeit. 

Abbildung 2: gezielte oder spezifische Ansprache von Teilnehmenden bzw. Interessierten mit 
Beeinträchtigung/Behinderung 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
21Vgl.: Die Zugangsstudie (2019), transfer e.V.; Nationale Inklusions- und Diversitätsstrategien (2018), Jugend für 
Europa  
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Handlungsempfehlung 6 

Entsendeorganisationen 

Diversifizierungsprozess einleiten: Reflexion des Bewerbungsmanagements und 
Überlegungen/Strategien, wie der Anteil bisher unterrepräsentierter Gruppen 
erhöht werden kann.  
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Daraus ergeben sich folgende Handlungsempfehlungen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Ungenügende statistische Erhebungen 

Bisher fehlt eine systematische Erfassung der Teilhabe Freiwilliger mit 
Beeinträchtigung/Behinderung für die jeweiligen Auslandsfreiwilligendienstprogramme. Im 
weltwärts-Programm werden die Freiwilligen eines Jahrgangs gebeten, an einer Umfrage 
teilzunehmen. Diese Umfrage beinhaltet auch die Abfrage nach einer bestehenden 
Beeinträchtigung/Behinderung.  Durch das weltwärts-Kompetenzzentrum für Inklusion22 wird 
abgefragt, ob Träger Freiwillige mit Beeinträchtigung/ Behinderung entsendet haben, zudem 
ergibt sich aufgrund der Mehrkostenanträge ein grober Überblick. Im ESK wird der Anteil an 
Freiwilligen mit besonderen Bedürfnissen erfasst, jedoch nicht differenziert. Die 
Informationspflicht der Träger im IJFD umfasst Alter, Geschlecht, Bildung und Herkunft, nicht aber 
ob Personen mit Beeinträchtigung/Behinderung am Programm teilnehmen. Grundsätzlich 
mangelt es an konkreten und belastbaren Daten über die Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung in der internationalen Jugendarbeit. Diese Zahlen braucht es 
jedoch, um Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung in erster Linie sicht- und wahrnehmbar 
zu machen. Nur so kann der Ist-Zustand dargestellt sowie Veränderungen erfasst werden, die 
Aussagen möglich machen, inwiefern Maßnahmen zur Förderung von Diversität greifen bzw. 
angepasst werden müssen. Dies entspricht Artikel 31 der UN-BRK, der die Vertragsstaaten in die 
Pflicht nimmt, entsprechende Daten zu sammeln, um bestehende Teilhabebarrieren für 
Menschen mit Beeinträchtigung/ Behinderung benennen und in einem weiteren Schritt abbauen 
zu können. 

 
22 Das Kompetenzzentrum ist aktuell bei bezev angesiedelt und hat die Aufgabe, den weltwärts-Freiwilligendienst 
inklusiver zu gestalten und Barrieren im Programm abzubauen. Mehr Informationen unter: 
www.bezev.de/kompetenzzentrum 

Handlungsempfehlung 7 

Ebene: Zuständige Ministerien, Programmverantwortliche 

Inklusive Öffentlichkeitsarbeit: Informationen, Social-Media-Beiträge, 
Werbekampagnen etc. sollten zum einen barrierefrei und zum anderen so gestaltet 
sein, dass sich auch bisher unterrepräsentierte Gruppen angesprochen fühlen.  

 

Handlungsempfehlung 8 

Ebene: Entsendeorganisationen 

Inklusive Öffentlichkeitsarbeit und Zielgruppenansprache: 
Informationsmaterialien sollten barrierefrei sein und Menschen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung direkt ansprechen. Zudem ist es sinnvoll, Orte für 
die Ansprache zu wählen, an denen Menschen mit Beeinträchtigung/ Behinderung 
anzutreffen sind. 

Niederschwellige Programminformationen: Eine gute Möglichkeit ist es, in den 
Teilnahmevoraussetzungen für das jeweilige Freiwilligendienstprogramm Menschen 
mit Beeinträchtigung/ Behinderung explizit anzusprechen. Zudem sollten die 
Zugangsvoraussetzungen so niedrigschwellig wie möglich kommuniziert werden. 
Unterstützungsmöglichkeiten und Ansprechstellen für Menschen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung sollten genannt werden.  

Multiplikator*innen gewinnen, sensibilisieren und Vorbehalte abbauen: 
Ansprache von Fachpersonal aus der Kinder- und Jugendsozialarbeit, Schulen, 
Beratungsstellen, der Behindertenhilfe und Selbstvertretungsorganisationen. 
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Daraus ergeben sich folgende Handlungsempfehlungen: 

 

5 Schlusswort  
„Wer Inklusion will, sucht Wege, wer sie nicht will, sucht Begründungen“ 
(Hubert Hüppe, Bundesbeauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung, 2009-2013) 

 
Das Projekt „Teilhabe fördern: Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung/ Behinderung im 
Rahmen von internationalem Engagement“ konnte in seiner fünfjährigen Laufzeit wichtige 
Impulse für den Abbau von Teilhabebarrieren für Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung 
setzen. In Schulungen, Beratungen und Gesprächen konnten wir immer wieder die Erfahrung 
machen, dass es grundsätzlich auf allen Ebenen eine große Offenheit dafür gibt, die 
Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung zu verbessern. Auf der 
anderen Seite wurde aber auch deutlich, dass oft Unsicherheit darüber herrscht, wie Inklusion 
umgesetzt werden kann, wie man sich dem Thema am besten nähert und wie die ersten Schritte 
aussehen können. 

Die vorliegenden Handlungsempfehlungen sollen dabei helfen, Unsicherheiten zu überwinden 
und geben erste praktische Tipps und Hinweise, wie bestehende Barrieren der Teilhabe abgebaut 
und internationale Freiwilligendienste inklusiver gestaltet werden können.  

 

 

 

 

 

 

 

Handlungsempfehlung 9 

Ebene: Zuständige Ministerien, Programmverantwortliche: 

Eine konsistente Datenerhebung der Teilnehmenden mit 
Beeinträchtigung/Behinderung von Auslandsfreiwilligendiensten ist eine 
notwendige Maßnahme, um den Prozess der Inklusion und Diversifizierung zu 
begleiten. Sinnvoll wäre es hierbei, programmübergreifend auf dieselben 
Erhebungsinstrumente zurückzugreifen. Dies würde allerdings auch ein 
gemeinsames Verständnis von Beeinträchtigung/ Behinderung bzw. Inklusion 
miteinschließen. 

Handlungsempfehlung 10 

Ebene: Entsendeorganisationen 

Um die Wirkungen einer Inklusions- oder Diversitätsstrategie sichtbar zu machen 
und darzustellen, inwiefern sich eine diverser werdende Teilnehmendenstruktur 
entwickelt, ist es auch für Entsendeorganisationen sinnvoll, dies statistisch zu 
erfassen. Hierbei empfehlenswert scheint ein breiter Ansatz von Inklusion, der 
sowohl Beeinträchtigungen/Behinderungen erfasst, als auch weitere Merkmale, die 
Rückschlüsse erlauben auf die Teilhabe von weiteren, bisher unterrepräsentierten 
Gruppen.  
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Komponente/Foerderleitlinie_weltwaerts_Freiwilligendienst.pdf 
 
Freiwillige in internationalen Freiwilligendiensten  
Arbeitskreis Lernen Helfen Übersee (AKLHÜ), 2019  
https://www.entwicklungsdienst.de/fileadmin/AKLHUE_Relaunch/2020_Broschuere_Statistisch
e_Erhebung_2019_Outgoing.pdf 
 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html 
 
Inclusion First. Nationale Inklusions- und Diversitätsstrategie (2018) 
Jugend für Europa 
https://www.jugendfuereuropa.de/ueber-jfe/publikationen/inclusion-first-nationale-inklusions-
und-diversitaetsstrategie.3951/ 
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Internationale Jugendarbeit wirkt. Forschungsergebnisse im Überblick (2013) 
IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. und  
Forscher-Praktiker-Dialog Internationale Jugendarbeit (Hg.) 
https://ijab.de/bestellservice/reader-internationale-jugendarbeit-wirkt 
 
Jetzt einfach machen 
Herausgeber: Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V., 2014 
https://www.bezev.de/de/home/bestellungen-und-newsletter/ 
 
Jugendfreiwilligendienstgesetz (JFDG) 
https://www.gesetze-im-internet.de/jfdg/JFDG.pdf 
 
Koalitionsvertrag der 19. Regierungsperiode 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/656734/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c98
7ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf 
 
Lust auf Verschiedenheit international - freiwilliges Engagement und Inklusion   
Baden, Henning und Schwärzel, Mirko, Berlin: bagfa - Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen e.V., 2016 
 
Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen und Leistungen zur Förderung der Kinder- 
und Jugendhilfe durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP)  
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2016 
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/111964/2f7ae557daa0d2d8fe78f8a3f9569f21/richtlinien
-kjp-2017-data.pdf 
 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UN-Behindertenrechtskonvention/UN-BRK) 
https://www.bsv-
rlp.de/fileadmin/media/bsv/sport/inklusion/Broschuere_UNKonvention_KK.pdf 
 
Richtlinien zur Förderung der Jugendfreiwilligendienste nach dem 
Jugendfreiwilligendienstegesetz sowie des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2021 
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/96670/d578c181b188da99ddd9c13131df3b13/foerderri
chtlinien-jugendfreiwilligendienste-data.pdf 
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Impressum 
 

Inklusive Gestaltung von ehrenamtlichem Engagement. 

Am Beispiel von Internationalen Jugend-freiwilligendiensten 

– Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger*innen und Akteur*innen der 
Internationalen Jugendarbeit – 

 

Herausgeber und Bestelladresse:  

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. (bezev)  

Altenessener Straße 394-398  

45329 Essen  

www.bezev.de  

 

Kontakt: engagement@bezev.de 

 

1. Auflage, März 2022 

Autorin: Regina Fuchs 

Das Projekt “Teilhabe im internationalen Engagement“ wird gefördert durch die Aktion Mensch 
Stiftung und das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW. 

 

 

 

 

Für die in den Handlungsempfehlungen dargestellten Meinungen und Inhalte ist allein 
Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. verantwortlich. Die hier dargestellten 
Positionen entsprechen nicht den Positionen der Förderer. 


