
 
 

 
 
State of the World’s Children 2013: Children with D isabilities 
Zusammenfassung 
 
EINFÜHRUNG 
 
Berichte wie dieser beginnen oft mit einer Statistik, um ein Problem zu beleuchten. Die 
Mädchen und Buben, denen dieser Bericht gewidmet ist, sind aber kein Problem. Jedes 
dieser Kinder ist eine Schwester, ein Bruder oder ein Freund mit einem Lieblingsgericht, 
einem Lieblingslied und einem Lieblingsspiel. Eine Tochter oder ein Sohn mit Träumen. Ein 
Kind mit einer Behinderung, das dieselben Rechte hat wie jedes andere Kind.  
 
Bei Chancengleichheit haben Kinder mit Behinderungen die Möglichkeit ein erfülltes Leben 
zu leben und zur Gesellschaft beizutragen. Doch für Kinder mit Behinderungen ist es oft 
extrem schwierig, zu überleben und zu gedeihen.  
 
In vielen Ländern sind die Reaktionen auf die Situation von Kindern mit Behinderungen 
limitiert auf Institutionalisierung, Verlassen und Vernachlässigung. Diese Reaktionen wurzeln 
in negativen Vorstellungen von Unfähigkeit, Abhängigkeit und Andersartigkeit, die durch 
Unwissenheit aufrechterhalten werden.  
 
Kinder mit Behinderungen werden oft als minderwertig angesehen und auch dadurch erhöht 
sich ihre Verletzbarkeit. Diskriminierung aufgrund von Behinderung manifestiert sich in 
Ausgrenzung von Ressourcen und Entscheidungen bis hin zur Kindestötung.  
 
Ausgrenzung lässt sich auch oft auf die „Unsichtbarkeit“ dieser Kinder zurückführen. Nur 
wenige Länder haben verlässliche Informationen über die Zahl der Kinder mit 
Behinderungen, welche Art von Behinderung und die Auswirkungen der Behinderung. 
Kinder, die von den offiziellen Statistiken nicht erfasst werden sind von öffentlichen 
Leistungen abgeschnitten.  
 
Durch Ratifizierung und Implementierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (CRPD = Convention on the Rights of Persons with Disabilities) und die 
UN-Konvention über die Rechte des Kindes (CRC = Convention on the Rights of the Child) 
kann sichergestellt werden, dass Kinder mit Behinderungen dieselben Rechte haben wie alle 
anderen Kinder.  
 
Zu den Zahlen 
 
Laut einer weit verbreiteten Schätzung leben etwa 93 Millionen Kinder mit einer 
Behinderung. Solche globalen Schätzungen sind im Grunde genommen spekulativ, diese ist 
veraltet (sie stammt aus dem Jahr 2004) und leitet sich von unterschiedlichen Datenquellen 
und widersprüchlichen Methoden ab. Wir brauchen verlässliche und vergleichbare Daten, 
Methoden und Analysen, damit die Rechte aller Kinder erfüllt werden können. 
 

• Bis heute gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, wie viele Kinder mit 
Behinderungen es weltweit überhaupt gibt. Dies liegt zum einen an fehlender 
Aufmerksamkeit von Seiten der Regierungen und unzureichender Datenerhebung. 
Zum anderen sind Art, Schwere und Erscheinungsform von Behinderungen sehr 
unterschiedlich und Definitionen variieren stark. Eine Schätzung von 2004 ging davon 
aus, dass damals etwa 93 Millionen Kinder unter 14 Jahren mit einer leichteren oder 
schweren Behinderung aufwuchsen – etwa eines von 20 Kindern. 

 



 
 

• Fehlende und unzureichende Ernährung ist Ursache für schwere körperliche und 
geistige Behinderungen. Weltweit sind deshalb 165 Millionen Kinder in ihrer 
körperlichen und häufig auch in ihrer geistigen Entwicklung beeinträchtigt.  

 
• Zwischen 250.000 und 500.000 Kinder sind jedes Jahr von dem Erblinden bedroht, 

da sie an Vitamin-A-Mangel leiden. Jedes zweite Kind im Kindergartenalter in den 
Entwicklungsländern leidet unter Blutarmut. 

 
• Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO haben lediglich 5 bis 15 

Prozent der Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Entwicklungsländern 
notwendige Hilfsmittel wie zum Beispiel Rollstühle. Schätzungsweise drei Viertel der 
Menschen in armen Ländern, die an Epilepsie leiden, verfügen nicht über die 
notwendigen Medikamente. 

 
• Weltweit gehen Kinder mit Behinderungen seltener zur Schule. Eine Untersuchung in 

51 Ländern ergab, dass lediglich 42 Prozent der eingeschulten Mädchen und 51 
Prozent der Buben eine Grundschule abschloss. Der Anteil bei den nichtbehinderten 
Kindern lag jeweils um 10 Prozent höher. 

 
• Kinder mit Behinderungen haben ein drei- bis viermal so hohes Risiko, Opfer von 

Gewalt zu werden. Dies ergab die Auswertung von 17 Untersuchungen in 
Industrieländern. Diskriminierung und Aberglaube führen dazu, dass Kinder mit 
Behinderungen immer wieder verfolgt werden – so zum Beispiel von Albinismus 
betroffene Kinder in Tansania. Ihre durchschnittliche Lebenserwartung liegt dort 
lediglich bei rund 30 Jahren. 

 
• Jedes Jahr werden weltweit noch immer über 1.000 Kinder durch Minen oder 

Blindgänger verstümmelt oder getötet.  
 
„Um ein besseres Selbstwertgefühl zu bekommen, brauchen Kinder mit Behinderungen die 

Chance, an allen Lebensbereichen teilzuhaben und einen Beitrag zu leisten.“ 
Nancy Maguire, Behindertenaktivistin aus England 

 
 
GRUNDLAGEN DER INTEGRATION 
 
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die UN-
Konvention über die Rechte des Kindes stellen wohltätige Ansätze in Frage, die Kinder mit 
Behinderungen als passive Empfänger von Betreuung und Schutz betrachten. Stattdessen 
verlangen die Konventionen die Anerkennung jedes Kindes als vollwertiges Mitglied ihrer 
Familien, Gemeinden und Gesellschaften. Das bedeutet die Eliminierung von allen 
Hindernissen, welche der Erfüllung der Kinderrechte im Weg stehen. 
 
Eines der größten Hindernisse für die Integration und Chancengleichheit ist die 
Unterschätzung der Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen. Denn geringschätzige 
und ablehnende Haltungen sind überall in der Gesellschaft vorhanden.  
 
 
Änderung von Verhaltensweisen 
 
Im Leben von Kindern mit Behinderungen wird sich nur wenig ändern, solange sich 
Verhaltensweisen nicht ändern. Unwissenheit über Art und Ursache von Behinderungen, 
Unsichtbarkeit der betroffenen Kinder, Unterschätzung ihres Potentials und ihrer Fähigkeiten 
und vieles mehr trägt dazu bei, dass Kinder mit Behinderungen ausgegrenzt werden. Wenn 
Behinderung in den politischen und sozialen Diskurs eingebracht wird, können 



 
 

Entscheidungsträger und Leistungsträger sensibilisiert werden. Außerdem wird der 
Gesellschaft insgesamt demonstriert, dass Behinderung Teil der menschlichen Existenz ist.  
 
Die Bedeutung der Partizipation von Kindern mit Behinderungen kann nicht genug betont 
werden. Interaktion kann Vorurteile reduzieren, gemeinsame Aktivitäten von Kindern mit und 
Kindern ohne Behinderung nützen allen Beteiligten. Auch Medien kommt eine Schlüsselrolle 
zu. Differenzierte Berichterstattung über Kinder und Erwachsenen mit Behinderungen ist ein 
wichtiges Werkzeug im Kampf gegen Stereotypen und Falschdarstellungen. 
 
Auch die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an sozialen Aktivitäten hat sich als 
wirkungsvoll erwiesen, um ein positives Bild von Behinderungen zu zeichnen. Vor allem der 
Bereich Sport hat viel dazu beigetragen, Vorurteile abzubauen.  
 
 
Unterstützung für Kinder und ihre Familien 
 
Nach der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen haben Kinder 
mit Behinderungen und ihre Familien das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard 
und den Anspruch auf kostenfreie Unterstützung wie Tagesbetreuung, Pflegedienste, 
Selbsthilfegruppen.  
 
Sozialer Schutz ist für Kinder mit Behinderungen und ihre Familien besonders wichtig, da 
diese Familien meist höhere Lebenskosten haben und Eltern und/oder Familienmitglieder oft 
ihre berufliche Tätigkeit aufgeben oder einschränken müssen, um ihre Kinder zu betreuen. 
Finanzielle Unterstützung von Familien - verbunden mit Monitoring und Evaluation - hat sich 
vielfach bewährt. Wichtig ist auch eine behindertenspezifische Kostenplanung einer 
Regierung mit klar definierten Zielen und ausreichenden Ressourcen. Der Zugang zu 
Bildung, Gesundheitsbetreuung, Rehabilitation und Erholung sollte kostenfrei sein und die 
bestmögliche soziale Integration und individuelle Entwicklung des Kindes fördern.  
 
 
Rehabilitation auf Gemeindeebene  
 
Rehabilitationsprogramme, die von den lokalen Gemeinden entworfen und durchgeführt 
werden sind ausschlaggebend für den Zugang zu Leistungen in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit und Lebensunterhalt. In Oaxaca, Mexiko, wurde zum Beispiel mit Unterstützung 
von UNICEF die Bildung von lokalen Netzwerken unter Familien mit Kindern mit einer 
Behinderung gefördert. Innerhalb von drei Jahren stieg die Akzeptanz von Kindern mit 
Behinderungen, Sozialleistungen wurden verbessert, Rampen für Rollstühle im öffentlichen 
Raum wurden angelegt und es kam zu 32 neuen Einschulungen von Kindern mit 
Behinderungen in Regelschulen.  
 
Ein barrierefreies Umfeld ist wichtig für Kinder mit Behinderungen um ihr Recht auf 
Partizipation wahrzunehmen und ihr volles Potential zu entwickeln. Kinder mit 
Behinderungen, die mit ihren Altersgenossen zur Schule gehen haben eine bessere Chance, 
produktive Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Das Konzept des barrierefreien Zugangs 
will kein Parallelsystem erschaffen sondern Dienste und Leistungen so gestalten, dass sie 
von allen Mitgliedern einer Gesellschaft genützt werden können. 
 
Auch das Konzept des universellen Designs trägt zu einem barrierefreien Zugang bei: 
Produkte, Strukturen und Umwelten sollen so kreiert werden, dass sie von allen Menschen – 
unabhängig von Alter und Fähigkeiten – ohne zusätzliche Anpassungen oder Spezialdesigns 
genützt werden können. Beispiele dafür sind Audiobücher, Klettverschlüsse, 
Gehsteigrampen oder Niederflurautobusse.  
 



 
 

Um Kosten zu sparen, sollte das Konzept des barrierefreien Zugangs bei Projekten für neue 
Gebäuden oder Infrastruktur von Anfang an integriert werden. Und auch bei der 
Finanzierung von Entwicklungshilfeprojekte sollte Barrierefreiheit bedacht werden.  

 
 

EIN STARKES FUNDAMENT 
 
Gesundheit für alle 
 
Nach der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und der UN-
Konvention über die Rechte des Kindes haben alle Kinder das Recht auf das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur 
Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit. Kinder mit und 
ohne Behinderungen brauchen das volle Spektrum an Gesundheitsbetreuung – von 
Impfschutz über ausreichende Ernährung, medizinische Behandlung bis hin zur 
Sexualaufklärung. Ebenso ausschlaggebend sind Zugang zu Trinkwasser, Sanitäranlagen 
und Hygiene. Dies ist nicht nur eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und der 
Menschenwürde sondern auch eine Investition in die Zukunft: gesunde Kinder können später 
mehr zur Gesellschaft beitragen und besser für ihre Kinder sorgen.  
 
Kinder mit Behinderungen erhalten seltener vollständigen Impfschutz  als ihre 
Altersgenossen ohne Behinderungen. Dies ist nicht nur eine Verletzung ihrer Rechte, 
Krankheiten können auch nicht ausgerottet werden, wenn nicht alle Kinder geimpft sind. 
Bewusstsein dafür kann zum Beispiel gesteigert werden, indem Kinder mit und ohne 
Behinderungen in Broschüren und auf Plakaten zum Thema Impfschutz abgebildet werden. 
Auch Eltern- und Behindertenorganisationen spielen hier eine große Rolle.  
 
Mangelernährung  kann sowohl eine Ursache als auch eine Folge von Behinderung sein. 
Zum Beispiel sind jedes Jahr 250.000 bis 500.000 Kinder gefährdet, wegen Vitamin A-
Mangels zu erblinden. Unterernährung kann zu schlechter kognitiver und schulischer 
Leistungsfähigkeit führen und auch Mangelernährung bei Müttern kann zu Behinderungen 
beitragen.  
 
Umgekehrt haben Kinder mit Behinderungen ein höheres Risiko mangelernährt zu werden.  
Körperliche Beeinträchtigungen wie Gaumenspalten oder zerebrale Lähmung erschweren 
die Nahrungsaufnahme, Bedingungen wie Mukoviszidose können die Nährstoffaufnahme 
behindern und manche Kinder benötigen spezielle Diäten.  
 
Behinderte Kinder haben oft aus unterschiedlichen Gründen keinen Zugang zu 
Ernährungsprogrammen: Kinder, die von der Gesellschaft isoliert werden, versäumen 
Routinegesundheitsversorgung; Kinder, die nicht zur Schule gehen, verpassen das 
Schulessen; in manchen Gesellschaften werden Mütter dazu ermutigt, Kinder mit 
Behinderungen nicht zu stillen; Kinder mit Behinderung erhalten oft weniger zu essen, als 
ihre Geschwister ohne Behinderung.  
 
In den armen Ländern dieser Welt haben Menschen mit Behinderungen meist nur sehr 
eingeschränkten Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranlagen , da die Einrichtungen nicht 
behindertengerecht sind. Verschmutztes Wasser und unhygienische Anlagen können jedoch 
lebensgefährliche Erkrankungen verursachen. Fehlende Toiletten für Kinder mit 
Behinderungen sind oft ein Grund, nicht zur Schule zu gehen. Auch soziale Barrieren spielen 
eine Rolle: Menschen mit Behinderungen wird häufig verwehrt, dieselben Sanitäranlagen zu 
benützen wie alle anderen.  
 
Kinder und junge Menschen mit Behinderungen werden oft von Sexualaufklärung  und HIV-
Prävention ausgeschlossen. Viele Jugendliche mit Behinderungen haben kaum 
Informationen darüber, wie sich ihr Körper verändert und entwickelt. Da sie auch häufig dazu 



 
 

angehalten werden, still und folgsam zu sein, haben sie ein hohes Risiko, Opfer von 
Missbrauch zu werden.  
 
Menschen mit Behinderung, die HIV-positiv  sind, haben nur eingeschränkten Zugang zu 
medizinischer Versorgung als HIV-Positive ohne Behinderung. Ihre speziellen Bedürfnisse 
werden bei der Programmplanung selten in Betracht gezogen bzw. in die Ausbildung des 
Personals integriert.  
 
Frühzeitige Diagnose und Intervention sind ausschlaggebend, vor allem, da sich Kinder in 
ihren ersten drei Lebensjahren sehr rasch entwickeln. Die Feststellung und die Behandlung 
von Behinderungen ist kein getrennter Bereich der Medizin sondern ein integraler Aspekt der 
öffentlichen Gesundheit.   
 
 
Bildung für alle 
 
Schulbildung ist sowohl ein nützliches Werkzeug als auch ein Recht. Sie sollte „die 
Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll 
zur Entfaltung zu bringen“ (Konvention über die Rechte des Kinder, Artikel 29/1a). Wenn 
Kinder mit Behinderungen vom Unterricht ausgeschlossen sind, dann verwehrt man ihnen 
die langfristigen Vorteile von Bildung: ein besserer Job; wirtschaftliche und soziale 
Sicherheit; Partizipation in der Gesellschaft. Denn Studien zeigen einen starken 
Zusammenhang zwischen Armut und Behinderung. Außerdem verbessert Bildung auch die 
Gesundheit: Ein Kind, dessen Mutter lesen, kann hat um 50 Prozent höhere Chancen, 
seinen 5. Geburtstag zu erleben.  
 
Kindern mit Behinderungen wird ihr Recht auf Bildung häufig vorenthalten. Integrative 
Bildung bietet allen Kindern innerhalb des regulären Schulsystems sinnvolle 
Lernmöglichkeiten. Idealerweise besuchen Kinder mit und ohne Behinderungen dieselbe 
Klasse in derselben Schule mit zusätzlicher, individueller Unterstützung nach Bedarf. Auch 
frühkindliche Erziehung und Vorschulunterricht kommt eine wichtige Bedeutung zu.  
 
Die ersten Schritte zur Integration finden allerdings daheim in den ersten Lebensjahren des 
Kindes statt. Ohne Liebe, Stimulation, Gesundheitsversorgung und sozialer Integration 
können Kinder sich nicht optimal entwickeln.  
 
In den Schulen sind vor allem die LehrerInnen dafür verantwortlich, für Kinder mit 
Behinderungen eine integrative und förderliche Umgebung zu schaffen. Vielen LehrerInnen 
mangelt es jedoch an spezieller Ausbildung und auch an Unterstützung. Es gibt auch einen 
Mangel an LehrerInnen mit Behinderungen. Erwachsene mit Behinderung, die den Lehrberuf 
ergreifen möchten, sehen sich häufig mit erheblichen Hindernissen konfrontiert. In 
Kambodscha z.B. müssen LehrerInnen per Gesetz „frei von Behinderungen“ sein.  
 
Budgets für Kinder mit Behinderungen werden häufig für sogenannte „Sonderschulen“ 
verwendet anstatt für ein integratives Regelschulsystem. Dies kann unter anderem auch 
teuer werden: In Bulgarien z.B. sind die Kosten für ein Kind, das eine Sonderschule besucht, 
dreimal so hoch wie für ein Kind, das eine reguläre Schule besucht. Auch die 
Zuständigkeiten sind oft unklar: In Bangladesch z.B. werden die meisten Aspekte bezüglich 
Bildung von Kindern mit Behinderungen vom Sozialministerium statt vom 
Bildungsministerium bearbeitet. 
 
Integrative Bildung braucht auch die aktive Unterstützung der Familien. Und die Partizipation 
aller Kinder. In Befragungen erwähnen Schulkinder häufig die Bedeutung einer sauberen 
Umgebung und hygienischer Toiletten. Für Kinder mit Behinderungen ist der barrierefreie 
Zugang zu Schultoiletten vorrangig. Kinder mit Behinderungen können und müssen 
Maßnahmen zur Verbesserung von Barrierefreiheit und Integration leiten und bewerten. 



 
 

Denn wer kann schließlich die Bedeutung und Auswirkung von Ausgrenzung besser 
verstehen als sie. 
 
 
SCHUTZ 
 
Kinder mit Behinderungen gehören zu den verletzlichsten Teilen der Gesellschaft. Wo Kinder 
mit Behinderungen und ihre Familien stigmatisiert und ausgegrenzt werden, ist es für viele 
dieser Kinder nicht einmal möglich, Identitätsdokumente wie Geburtsurkunde oder Ausweis 
zu erhalten. Dies ist sowohl eine Verletzung der Rechte des Kindes als auch eine Barriere 
für ihre Partizipation an der Gesellschaft. Es kann ihre Unsichtbarkeit besiegeln und ihre 
Anfälligkeit für Ausbeutung verstärken.  
 
Regierungen, welche die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
unterzeichnet und ratifiziert haben, haben die Verpflichtung, wirksamen gesetzlichen Schutz 
für Kinder mit Behinderungen sicherzustellen. Diskriminierung und Ausgrenzung machen 
Kinder mit Behinderungen anfälliger für Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt. Manche 
Formen von Gewalt werden speziell bei Kindern mit Behinderungen eingesetzt, z.B. 
Elektroschocks oder Drogen als Methode zur Verhaltensänderung. Mädchen mit 
Behinderungen sind in manchen Ländern Opfer von Zwangssterilisation und 
Zwangsabtreibungen.  
 
In vielen Ländern werden Kinder mit Behinderungen weiterhin in Institutionen untergebracht. 
Diese Einrichtungen können den Kindern selten die individuelle Aufmerksamkeit bieten, die 
sie für die Entwicklung ihres vollen Potentials brauchen. Medizinische, rehabilitative sowie 
pädagogische Versorgung sind oft ungenügend.  
 
Die Trennung von Kindern mit Behinderungen von ihren Eltern ist eine Verletzung ihres 
Recht: „Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner 
Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer 
gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und 
Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist.“ (UN-
Konvention über die Rechte des Kindes, Artikel 9). 
 
Die Verantwortung eines Staates, alle Kinder auf seinem Hoheitsgebiet zu schützen, 
erstreckt sich auch auf Kinder mit Behinderungen, die mit dem Gesetz in Berührung kommen 
– ob als Opfer, Zeugen, Verdächtige oder Verurteilte. Für alle Personen, die in die 
Rechtsprechung involviert sind, sollte es Schulungen für Umgang mit Kindern mit 
Behinderungen geben. Kinder mit Behinderungen sollten auch nicht in regulären 
Einrichtungen für straffällige Jugendliche untergebracht werden sondern in Einrichtungen mit 
spezielle ausgebildetem Personal.  
 
Kinder mit Behinderungen sind einem drei- bis viermal höherem Risiko ausgesetzt, Opfer 
von Gewalt zu werden. Diese Schätzungen beruhen auf Untersuchungen aus 17 
einkommensstarken Ländern, Studien aus Niedriglohnländern und Ländern mit mittleren 
Einkommen fehlen. Kinder mit geistigen oder intellektuellen Behinderungen sind laut diesen 
Untersuchungen einem 4,6-mal höherem Risiko ausgesetzt, Opfer von sexueller Gewalt zu 
werden als Gleichaltrige ohne Behinderungen.  
 
 
NOTHILFE 
 
Humanitäre Krisen wie Kriege oder Naturkatastrophen stellen für Kinder mit Behinderungen 
ein besonderes Risiko dar.  
 



 
 

In Kriegs- und Krisengebieten wie zum Beispiel in Syrien erleiden viele Kinder schwere 
körperliche und seelische Verletzungen. Schusswunden, Granatsplitter, Explosionen von 
Minen und Blindgängern sowie traumatische Erfahrungen ziehen lebenslanges Leid nach 
sich. Indirekte Kriegsfolgen wie Mangelernährung und fehlende medizinische Hilfe kommen 
hinzu.  
 
In Notsituationen können Kinder mit Behinderungen oftmals nicht fliehen oder werden 
zurückgelassen – zum Beispiel wenn das Personal von Heimen flieht. Wenn Angehörige 
sterben, kann es sein, dass sich niemand findet, der sich um die Kinder kümmert.  
 
Auch nach dem Ende von Konflikten sind Minen und Blindgänger eine permanente Gefahr 
für Kinder. Durch das weltweite Verbot von Antipersonenminen ist die Zahl der Minenopfer in 
den letzten 15 Jahren deutlich gesunken. Trotzdem sind seit 2005 jedes Jahr rund 1.000 
Kinder durch diese Hinterlassenschaften verstümmelt oder getötet worden. Häufigste 
Ursache sind heute Blindgänger vor allem von so genannten Cluster-Bomben. 
 
In 2010 waren mehr als die Hälfte der Opfer von Minen und Blindgängern Kinder und 
Jugendliche. In Ländern wie Afghanistan liegt der Anteil noch höher. Überleben die Kinder 
die Explosion, müssen bei jedem dritten Opfer Arme oder Beine amputiert werden. Eine 
Umfrage unter 1.600 Überlebenden in 25 Ländern ergab 2009, dass zwei Drittel „nie“ oder 
„fast nie“ notwendige Hilfen erhielten. 
 
 
KINDER MIT BEHINDERUNGEN „SICHTBAR MACHEN“ 
 
Eine Gesellschaft kann erst dann gerecht sein, wenn alle Kinder integriert sind. Kinder mit 
Behinderungen können aber ohne solide Datensammlungen und Analysen nicht integriert 
werden.  
 
In vielen Ländern fehlen bis heute umfassende Informationen über Kinder mit 
Behinderungen. Ursache dafür ist mangelnde Aufmerksamkeit durch die Regierungen, aber 
auch die große Bandbreite der Art und Schwere von Behinderungen. International herrscht 
Konsens darüber, dass eine Definition von „Behinderung“ sowohl medizinische als auch 
soziale Barrieren und Einschränkungen beinhalten muss. Bis heute stehen aber körperliche 
und mentale Beeinträchtigungen im Mittelpunkt.  
 
Das Klassifikationsschema der Weltgesundheitsorganisation betrachtet „Behinderung“ 
sowohl als Frage der körperlichen Fähigkeiten als auch mit Blick auf die Aktivitäten einer 
Person und seine Möglichkeiten zur Teilhabe am sozialen Leben. Behinderung ist danach 
ein normaler Teil der menschlichen Existenz. Der Blick verschiebt sich dabei von den 
„Ursachen“ zu den „Folgen“ und erkennt an, dass jeder Mensch in unterschiedlichem 
Ausmaß von Behinderung betroffen sein kann.  
 
Bestehende Daten zu Behinderungen müssen vorsichtig interpretiert werden. So kann zum 
Beispiel eine niedrige Rate von behinderten Kindern in einem Land mit hoher 
Kindersterblichkeit auf eine geringe Überlebensrate hindeuten. Es kann aber auch bedeuten, 
dass viele Kinder nicht erfasst wurden – zum Beispiel, weil sie in Heimen oder auf der Straße 
leben oder von ihren Familien versteckt werden. Auch kulturelle Faktoren können eine Rolle 
spielen. Die Interpretation, wann ein Verhalten oder Funktionen als „normal“ gelten, kann 
sich zum Beispiel unterscheiden.  
 
Untersuchungsmethoden, die für Industrieländer entwickelt wurden wie bekannte 
Intelligenztests für Kinder, lassen sich deshalb nicht ohne weiteres überall einsetzen. Hinzu 
kommt, dass die Zielsetzung einer Datenerhebung Auswirkungen auf die Ergebnisse haben 
kann – so gehen Erhebungen, die die Berechtigung öffentlicher Zuschüsse feststellen, in der 
Regel von relativ engen Definitionen von Behinderung aus.  



 
 

 
UNICEF führt in mehr als 100 Entwicklungs- und Schwellenländern regelmäßig 
Haushaltsbefragungen, so genannte Multiple Cluster Surveys, zur Lage der Kinder durch. 
Seit 2000 sind darin auch standardisierte Fragen zur körperlichen und geistigen Entwicklung 
der Kinder enthalten.  
 
UNICEF geht davon aus, dass bisherige Untersuchungen die tatsächliche Verbreitung von 
Behinderungen bei Kindern in den Entwicklungs- und Schwellenländern wahrscheinlich 
unterschätzen. Das Fehlen umfassender Informationen und die Komplexität des Themas 
tragen dazu bei, dass die globale Entwicklungspolitik Kindern mit Behinderungen bislang nur 
wenig Aufmerksamkeit schenkt.  
 
 
SCHLUSSFORDERUNGEN & EMPFEHLUNGEN 
 
UNICEF setzt sich weltweit dafür ein, dass alle Kinder die gleichen Rechte genießen und 
kein Kind ausgeschlossen wird. Kindern mit Behinderungen werden bis heute – 
insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern – vielfach elementare Rechte 
vorenthalten. 
 

1. Alle Staaten müssen die Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen ratifizieren und umsetzen. 
 

2. Der Kampf gegen Diskriminierung muss in der breiten Öffentlichkeit, bei 
Entscheidungsträgern und Menschen, die Verantwortung für Kinder und Jugendliche 
tragen, verstärkt werden. 

 
3. Barrieren für die Integration von Kindern müssen überall beseitigt werden – in 

Schulen, Gesundheitseinrichtungen oder Verkehrsmitteln.  
 

4. Die Institutionalisierung von Kindern mit Behinderungen muss beendet und die 
Rehabilitation in Familien und Gemeinden gestärkt werden. 
 

5. Familien brauchen Unterstützung, um die höheren Lebenshaltungskosten und 
Einkommensverluste auszugleichen, die durch die Versorgung eines Kindes mit 
Behinderungen entstehen. 
 

6. Hilfe und Unterstützung muss über Minimalstandards hinausreichen. Kinder mit 
Behinderungen und ihre Familien müssen gehört werden, um bestehende 
Hilfsangebote zu bewerten. Unterstützungsangebote müssen über alle Bereiche 
hinweg gut koordiniert werden. 
 

7. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen müssen bei sie betreffenden 
Entscheidungen einbezogen werden – und zwar nicht als Hilfeempfänger, sondern 
als Akteure. 
 

8. Kinder mit Behinderungen müssen „sichtbar“ werden. Dazu ist verstärkte weltweite 
Forschung notwendig, um verlässliche und vergleichbare Informationen zu erhalten. 
Diese sind die Voraussetzung dafür, Kindern mit Behinderungen in der globalen 
Entwicklungspolitik mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. 
 
 

Quelle: UNICEF: State of the World´s Children Report 2013: Children with Disabilities, New York, May 
2013  
 
Der Report (in englischer Sprache) steht zum Download bereit auf www.unicef.at 


