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Einleitung

1. Einleitungstext für die Dokumentation
der Netzwerkkonferenz
Migration und Behinderungen sind zwei komplexe Themenbereiche, die in der Bundesregierung von der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Verena
Bentele, und der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin
Aydan Özoğuz, vertreten werden.
Sie haben sich 2016 und 2017 gemeinsam mit Praxis und Wissenschaft, mit ehrenamtlichen Initiativen, mit Länderbeauftragten und kommunalen Vertreter*innen erstmals auf
Bundesebene dieser doppelten Inklusionsaufgabe gewidmet. Die beiden Beauftragten haben
zwei Gesprächsrunden initiiert: Ein Werkstattgespräch bei der Beauftragten für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Aydan Özoğuz im Kanzleramt am 23. Juni 2017
und daraus hervorgehend ein gutes halbes Jahr später eine Netzwerkkonferenz im Kleisthaus,
bei der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Verena Bentele.
Beide Veranstaltungen hatten das Ziel, aus einem Zusammenschluss der beiden Expertisen
der Beauftragten auf Bundesebene Erkenntnisse zu gewinnen, vorhandenen Herausforderungen und guten Beispielen Sichtbarkeit zu verleihen sowie Vernetzungen anzuregen.

Die beiden Veranstalterinnen Staatsministerin Aydan Özoğuz, Beauftragte der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration und Verena Bentele, Beauftragte der
Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (v. l. n. r.)

Menschen mit Behinderungen stehen, ob mit oder ohne Einwanderungsgeschichte, erst
einmal vor denselben Herausforderungen. Es geht um ihre Teilhabechancen. Teilhabe muss
ermöglicht werden. Hierfür sind inklusive Rahmenbedingungen in Kita, Schule, Ausbildung,
Arbeitsmarkt, Wohnen, Gesundheit, Sport, Engagement, Pflege und vielem mehr erforderlich.
Menschen mit Einwanderungsgeschichten und einer Beeinträchtigung stehen oft vor
weiteren Barrieren. Informationen und Kenntnisse über Hilfesysteme und Rechtsansprüche
sowie fehlende interkulturelle Angebote behindern ihre gesundheitliche Versorgung und ihre
Teilhabe.
Im Werkstattgespräch der Beauftragten am 23. Juni 2016 im Bundeskanzleramt wurde dies
umfassend dargestellt. Das Ergebnis war, dass es eine Unterversorgung von Menschen mit Einwanderungsgeschichten und Behinderungen und ihrer Angehörigen in Deutschland gibt.
Besonders betroffen sind Flüchtlinge mit Behinderungen. Der Teilhabebericht der Bundesregierung belegt dies mit Zahlen und Fakten unter anderem zur geringen Erwerbsbeteiligung
insbesondere von Migrant*innen mit Behinderungen, zum weit überdurchschnittlichen Anteil
von Kindern und Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichten und Beeinträchtigungen, die die
Schule ohne Abschluss beenden oder auf Förderschulen verwiesen werden.
Expert*innen sind sich einig, dass eine umfassende und vernetzte Beratungsstruktur vor
Ort und eine kommunal-, landes- und bundespolitische Verantwortung an der Schnittstelle von
„Migration und Behinderungen“ notwendig sind, um Menschen mit Einwanderungsgeschichten
und Behinderungen eine adäquate Unterstützung und damit mehr Teilhabechancen zu geben.
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Auf der im Folgenden dokumentierten Netzwerkkonferenz der Beauftragten am 21. Februar 2017 im Kleisthaus des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wurden diese Schnittstellenprobleme, die sozialrechtlichen Hürden und die Perspektiven für die Weiterentwicklung
der Beratungspraxis mit über 100 Expert*innen diskutiert.
Die Dokumentation zeigt, dass es bereits sehr gute Ansätze für Vernetzung und Kooperation gibt, die es aber noch in die Fläche zu tragen gilt. In der Regel fehlen Ressourcen für die
Zusammenarbeit der Expert*innen und der Ehrenamtlichen. Insbesondere sollten sich die
Regeleinrichtungen, die für die Beratung, Betreuung und Unterstützung von Menschen mit
Einwanderungsgeschichten auf der einen Seite und Menschen mit Behinderungen auf der anderen Seite zuständig sind, stärker interkulturell und thematisch öffnen.
Die vorliegende Dokumentation beinhaltet keine protokollierten Ergebnisse, sondern stellt
die Grußworte und Keynotes der Veranstaltung zusammen. Für die Grußworte und Keynotes
gilt das gesprochene Wort am 21. Februar 2017.
Ein kurzer Text zu Tandem und Podium sowie eine Fotodokumentation folgen.
Statements, die uns die Teilnehmenden des Tandemgesprächs und der Podiumsdiskussion
im Nachgang zugesandt haben, runden die Zusammenstellung ab.
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Ablauf der Netzwerkkonferenz

2. Ablauf der Netzwerkkonferenz
11.00 Uhr

Begrüßung und Einführung
Verena Bentele, Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von
Menschen mit Behinderungen
Staatsministerin Aydan Özoğuz, Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration

14.00 Uhr

Tandemgespräch
Stefan Schmidt, Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen
des Landes Schleswig-Holstein
Prof. Dr. Ulrich Hase, Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung
Schleswig-Holstein

11.30 Uhr

Keynote
Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg,
Vorsitz Integrationsministerkonferenz der Länder
„Vernetzung der Bereiche Migration und Inklusion auf landespolitischer Ebene“

14.20 Uhr

11.50 Uhr

Keynote
Ralph Tiesler, Vizepräsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
„Integrationsmaßnahmen des Bundes für zugewanderte Menschen mit
Behinderungen“

12.10 Uhr

Keynote
Dr. Susanne Schwalgin, Handicap International e.V.
„Inklusion“ und „Integration“? –
Perspektiven und Leerstellen für Geflüchtete mit Behinderungen in Deutschland

Podiumsgespräch mit Publikumsbeteiligung
Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg,
Vorsitz Integrationsministerkonferenz der Länder
Ingrid Körner, Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen
Hamburg
Angelika Schöttler, Bezirksbürgermeisterin Tempelhof-Schöneberg
Jana Franke, Kanzlei Hohage, May & Partner Hamburg
Enis Gülegen, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte
Hessen – Landesausländerbeirat
Asha Rajashekhar, Beauftragte für taube Migrant*innen und Flüchtlinge
des Gehörlosenverbandes Hamburg

15.40 Uhr

Schlussworte

16.00 Uhr

Kaffeetrinken und Ende der Veranstaltung

12.30 Uhr

Gespräch zu den Keynotes mit Publikumsbeteiligung
Jens Reimann, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Dr. Susanne Schwalgin, Handicap International e.V.

Moderation: Rainer Schmidt
13.00 Uhr

Mittagspause
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Grußwort Verena Bentele

3. Grußwort Verena Bentele
Sehr geehrte Frau Staatsministerin und Beauftragte für Migration, Flüchtlinge
und Integration, liebe Aydan Özoğuz, sehr geehrter Herr Minister Lucha,
sehr geehrter Herr Tiesler, sehr geehrte Frau Dr. Schwalgin, sehr geehrte
Damen und Herren,
ich freue mich außerordentlich, Sie heute zu unserer Netzwerkkonferenz Migration und
Behinderung im Kleisthaus begrüßen zu können. Es ist mir eine besondere Freude, diese Veranstaltung zusammen mit meiner Kollegin, der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und
Integration, Aydan Özoğuz, durchführen zu dürfen. Bereits im letzten Jahr hat ein Werkstattgespräch zum Thema Migration und Behinderung stattgefunden. Heute führen wir die Folgeveranstaltung durch. Wir werden uns vor allem der Vernetzung der politischen und zivilgesellschaftlichen Akteure widmen.

Verena Bentele
Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Wir sprechen heute über die Bedürfnisse und den Bedarf einer Gruppe von Menschen, die
in besonderem Maße intersektionale Diskriminierung erfährt: Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Behinderungen. Anknüpfungspunkte für das Thema „Migration und Behinderung“ gibt es in vielerlei Hinsicht, nicht zuletzt auch die erste Staatenprüfung Deutschlands
2015 in Genf. Der Ausschuss der Vereinten Nationen ist in seinen Abschließenden Bemerkungen unter anderem auf die Situation von Migrant*innen und Flüchtlingen mit Behinderungen
eingegangen und hat darauf hingewiesen, dass bei der Herstellung von Chancengleichheit und
Inklusion ein besonderes Augenmerk auf Kinder mit Flucht- oder Migrationsgeschichte zu
legen ist.
Die rechtlichen und politischen Perspektiven für Migrant*innen und Flüchtlinge mit
Behinderungen sind teils sehr unterschiedlich, jedoch ist eine wesentliche Erkenntnis, dass sich
die verschiedenen Diskurse befruchten können und die Expertisen aus den jeweiligen Bereichen sehr wertvoll für alle sind. So war es in unserem Forum zu Migration und Behinderung bei
unserer Veranstaltung zu den Abschließenden Bemerkungen „Prüfung abgelegt – was nun?“ im
Sommer 2015 mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte. Und so war es auch bei unserem Werkstattgespräch mit vielen von Ihnen im Bundeskanzleramt, das ich ja ebenfalls in
Kooperation mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Aydan Özoğuz, ausgerichtet habe. Viele der Expert*innen aus dem Gespräch sind heute
hier und ich freue mich, dass wir im Austausch bleiben, um die Vernetzung der Bereiche
„Migration und Behinderungen“ voranzutreiben und auch die politischen Verantwortlichen in
Bund, Ländern und Kommunen zu sensibilisieren.
Der aktuelle Teilhabebericht der Bundesregierung hat sich dem Thema angenommen und
stellt fest, dass von 16,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund 1,6 Millionen eine
Beeinträchtigung haben (das entspricht 9,5%).
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Auch das verdeutlicht, dass die Schnittmenge dieser beiden Gruppen mehr politische
Aufmerksamkeit benötigt.
Gerade für Kinder spielt vor allem der Zugang zur schulischen Bildung eine entscheidende
Rolle und auch hier ist die Situation für Kinder mit Einwanderungsgeschichte und Beeinträchtigungen besonders schwierig. Hier ist dem Teilhabebericht zu entnehmen, dass der Anteil
der Schüler*innen mit Einwanderungsgeschichte in Förderschulen höher ist als der der Schüler*innen ohne Einwanderungsgeschichte. Diese Erkenntnis muss nun auf politischer und zivilgesellschaftlicher Ebene erörtert werden.
Die folgende Geschichte eines jungen Mannes ist sicherlich einmalig, aber sie hat mich so
beeindruckt, dass ich sie hier mit Ihnen teilen möchte.
2015 habe ich bei einer Veranstaltung einen jungen Mann kennengelernt. Er kommt
Anfang der 90er als Kriegsflüchtling mit seiner Familie nach Deutschland. Er spricht kein
Deutsch und hat eine Tetraspastik. Er wird als Mensch mit einer sogenannten geistigen Behinderung eingestuft und kommt in eine Förderschule, wo er zehn Jahre bleibt. Nur sein eigener
Einsatz und die Unterstützung seiner Angehörigen öffnen ihm andere Wege. Heute promoviert
er an der Hochschule in Aachen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich und arbeitet an einem
Forschungsprojekt zur Barrierefreiheit. Solche Geschichten sollen unbedingt öfter geschrieben
werden. Dafür müssen aber beispielsweise Sprachbarrieren beseitigt werden. Diese Barriere
darf niemanden vom Zugang zur Bildung abhalten.
Die Menschen stoßen auf schier unüberbrückbare Barrieren, beispielsweise auch durch
mangelnde kultursensible Beratung. Diese Barrieren zu beseitigen, muss Leitlinie politischen
Handelns sein. Wie so oft hängt es noch von dem Engagement Einzelner ab, wie ein Lebensweg
verläuft. Das darf und kann nicht sein.
Wir brauchen kultursensible Angebote, Beratungsstrukturen in der Muttersprache und wir
brauchen noch mehr Kenntnisse darüber, wer zu uns kommt.
Was die Flüchtlinge betrifft, beginnt die Problematik schon bei der Ankunft: Wir fragen
nicht von Anfang an danach, welche Bedarfe bestehen. Das Erfassen und Erkennen der Beeinträchtigungen wären beispielsweise bei der ersten gesundheitlichen Untersuchung aus meiner
Sicht möglich und nötig, damit ein behinderungsbedingter Nachteil ausgeglichen werden kann.
Vor allem auch, was die Bereiche der nicht-sichtbaren Behinderungen betrifft. Deswegen
möchte ich an dieser Stelle noch einmal für eine Ermittlung und Registrierung der Bedarfe
plädieren.
Im zweiten Schritt ist auch dann der Weg noch nicht gerade, wenn die Bedarfe erkannt
sind: Es lässt sich feststellen, dass die Komplexität der verschiedenen zuständigen Rechtskreise
für Schwierigkeiten in der Praxis sorgen, hier gilt es Informationen für die Praxis aufzubereiten.
Das Ziel muss sein, die Menschen bedarfsgerecht mit Hilfsmitteln zu versorgen und ihnen
einen guten Zugang zu den Leistungen zu gewähren.

Grußwort Verena Bentele

Der Bedarf an barrierefreien Integrationskursen und auch von kultursensiblen Beratungen
im Bereich Gesundheit und Behinderungen ist in jedem Fall vorhanden. Wir brauchen Integrationskurse, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen eingehen.
Die Schnittstelle zwischen den Diskursen Integration und Inklusion wird oft nicht erkannt.
Ich bin daher speziell den vielen Selbstvertretungsorganisationen dankbar, die sich dieser
Gruppe der Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Behinderungen annehmen, aber auch
den Wohlfahrtsverbänden, die vielerorts die Zeichen der Zeit erkannt haben. Kultursensibilität
und Barrierefreiheit sind die Schlüsselwörter und das heißt auch, zu erkennen, dass es für viele
nicht selbstverständlich ist, eine Beratung aufzusuchen. Die Informationen müssen daher dringend in passender Form zu den Menschen gebracht werden.
Auf der politischen Ebene - und das war für mich auch eines der zentralen Ergebnisse
unseres Werkstattgesprächs im Sommer - braucht es Programme, um eine strukturelle Vernetzung zu fördern. Viele Zuständigkeiten liegen in den Ländern und Kommunen, deswegen
haben wir uns dazu entschieden, in dieser Folgeveranstaltung den Blick mit unseren Gästen
hierauf zu richten, natürlich nicht, ohne auch den Bund miteinzubeziehen.
Und so wie wir uns auf Bundesebene austauschen, möchten wir unsere Beauftragtenkolleg*innen in Land und Kommune anregen, zusammenzuarbeiten. Eine Vernetzungskultur
über Ebenen hinweg wurde als absolut notwendig identifiziert und so wollen wir heute der
Frage nachgehen: Wie lässt sich die Arbeit der Integrations- und Behindertenbeauftragten besser verknüpfen? Wo sind die Schnittstellen auch in den Maßnahmen, wo finden sich Menschen
mit Behinderungen in Integrationsmaßnahmen und welche Handlungsfelder gibt es?
Der begonnene Austausch soll weitergehen, denn die Vernetzung von Politik und Zivilgesellschaft ist der Schlüssel für Integration und Teilhabe.
Also schließe ich mit noch einem Zitat von Thomas Alva Edison, denn auch er wurde zunächst ganz und gar nicht als Genie gesehen: „Das, was du bist, zeigt sich an dem, was du tust.“
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4. Grußwort Aydan Özoğuz
Sehr geehrter Herr Minister Lucha, sehr geehrter Herr Tiesler,
liebe Verena Bentele, sehr geehrte Damen und Herren,
auch ich begrüße Sie alle herzlich im Kleisthaus! In Auseinandersetzung mit seiner Historie
versteht sich das Kleisthaus heute als Haus der offenen Türen. So erfüllt es den Leitspruch der
Inklusion – „Da kann ja jeder kommen“ – mit Leben.
Dagegen war das Haus 1943 von Joseph Goebbels für sein Ministerium für Volksaufklärung
und Propaganda übernommen worden – eine dunkle Zeit, in der auch aus diesem Haus zur Zerstörung der Vielfalt der deutschen Gesellschaft beigetragen wurde. Direkt nach dem Zweiten
Weltkrieg erlebte das Haus hellere Zeiten und wurde vom Roten Kreuz genutzt, das hier auch
Flüchtlinge und Vertriebene unterbrachte. Wir sind also an einem besonderen Ort, um über das
Thema Migration und Behinderung nachzudenken.
Verena Bentele und ich haben uns 2016 vorgenommen, unsere Themenbereiche besser zu
verzahnen. Denn hier gibt es großen Nachholbedarf. Wir wollen Anregungen für eine bessere
Kooperation von Integrations- und Behindertenbeauftragten, von Selbsthilfeorganisationen
und Beratungsstellen geben.

Staatsministerin Aydan Özoğuz
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration

Unser Werkstattgespräch im Bundeskanzleramt im Juni gab da schon gute Impulse.
Heute wollen wir diese Kooperation fortsetzen. Ich danke Verena Bentele und ihrem Team für
die Ausrichtung der heutigen gemeinsamen Konferenz. Das Programm verspricht spannende
Diskussionen.

I. Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten und einer Behinderung
Als Verena Bentele und ich uns zu Beginn 2016 zu einem ersten gemeinsamen Gespräch
trafen, hatten wir beide das Gefühl, dass im Bereich Behinderung und Migration der Bedarf des
Austausches groß ist. Gefühlt schienen Fachpolitiker, Verbände und Organisationen im eigenen
Fachbereich wenige Berührungspunkte zum jeweils anderen Feld zu haben. Ebenso vage war,
wie gut Menschen mit Einwanderungsgeschichten und mit einer Behinderung von Beratung
und Unterstützungsangeboten erreicht werden.
Umso erfreulicher ist es, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit dem
aktuellen Teilhabebericht über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigung 20161 ein
wenig Abhilfe geschaffen hat: Zum ersten Mal gibt es ein Schwerpunktkapitel Menschen mit
Beeinträchtigungen und Migrationshintergrund mit vielen statistischen Daten.

¹ Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen. Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 2016.
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Ein kleiner Wermutstropfen: Die Zahlengrundlage ist das Jahr 2013. Das ist aber der Vorlaufzeit des Berichts geschuldet. Deshalb stehen uns leider auch keine genauen Zahlen zur
Verfügung, wie viele geflüchtete Menschen mit Beeinträchtigung in den Jahren 2015 und 2016
zu uns gekommen sind.

Die doppelte Benachteiligung durch einen Migrationshintergrund und eine Beeinträchtigung wird auch bei den beruflichen Abschlüssen sehr deutlich: 2013 hatten 42% dieser Personengruppe keinen beruflichen Abschluss gegenüber 17% derjenigen mit Beeinträchtigungen
aber ohne Migrationshintergrund.

Trotzdem bieten die Zahlen eine Grundlage. Von 16,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund haben 1,6 Mio. eine Beeinträchtigung. Das sind 9,5%.

Besonders nachdenklich stimmt mich, dass sich die hier bestehende Lücke noch verschärft,
wenn wir auf die Gruppe der Frauen schauen: 46% aller benachteiligten Frauen mit Migrationshintergrund haben keinen Berufsabschluss. Diese Frauen sind dann, wenig überraschend, am
häufigsten erwerbslos und haben die niedrigsten Einkommen.

Zum Vergleich: Bei Menschen ohne Migrationshintergrund haben 16,7% eine Beeinträchtigung. Hier ist der Anteil also deutlich höher.
Das wird vor allem darauf zurückgeführt, dass Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten mit einem durchschnittlich besseren Gesundheitszustand einwandern und insgesamt ein geringeres Durchschnittsalter haben.
Von den 1,6 Mio. Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte und Beeinträchtigung
sind zwei Drittel vor 1990 nach Deutschland gekommen. Hinter diesen Zahlen steckt ein Stück
Sozialgeschichte: Wir können davon ausgehen, dass gerade die oftmals schwere körperliche
Arbeit der ersten Gastarbeiter das Risiko von Beeinträchtigungen im fortgeschrittenen Alter
erhöht.
Gleichzeitig gibt es Hinweise, dass Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten
vorhandene Beeinträchtigungen und Behinderungen seltener geltend machen: Maßnahmen
zur Rehabilitation nehmen nur 221 von 10.000 ausländischen Versicherten wahr, aber 309 von
10.000 deutschen.
Und nicht nur bei den älteren Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Beeinträchtigung haben wir Befunde:
Eine seit vielen Jahren ungelöste Problematik ist der hohe Anteil von Schülerinnen und
Schülern mit ausländischer Staatsangehörigkeit an Förderschulen. Dieser liegt 1,6 Prozentpunkte über dem Anteil von Ausländern an allen anderen Schulen. Hier können wir nur auf die
Zahlen der KMK zurückgreifen, die nur nach Staatsangehörigkeit unterscheidet, nicht nach
Migrationshintergrund.
Der Teilhabebericht geht davon aus, dass der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit
Migrationshintergrund in den Förderschulen nochmals deutlich höher liegt. Auf diesen Punkt
sollten wir genauer schauen: Ist der erhöhte Förderbedarf, den die Statistik zeigt, tatsächlich
auf eine Beeinträchtigung zurückzuführen? Oder ist er dem Umstand geschuldet, dass Kinder
z. B. aufgrund sprachlicher Barrieren aus dem Regelschulbetrieb genommen werden?
Große Sorgen muss uns machen, dass 15% der Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung und Migrationshintergrund die Schule ohne irgendeinen Abschluss verlassen. Bei Beeinträchtigten ohne Migrationshintergrund sind es nur 6%.

Der Teilhabebericht resümiert: „Hier wird deutlich, wie das wechselseitige Zusammenwirken von Migration, Behinderung und Geschlecht Armut und Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe bedingen kann“.2

II. Teilhabebarrieren
Vor diesem Hintergrund stellen sich wichtige Fragen:

•
•

Was müssen wir tun, damit Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten und
einer Beeinträchtigung mehr Erfolg in Schule, Ausbildung oder Beruf haben und besser
am gesellschaftlichen Leben teilhaben?
Wie können wir Diskriminierungen bekämpfen, denen diese Menschen ausgesetzt sein
können?

Viele von Ihnen haben an unserem Werkstattgespräch im Juni 2016 teilgenommen, dort
haben wir bereits eine umfangreiche Analyse vorgenommen:

•
•
•

Menschen mit Einwanderungsgeschichten, insbesondere Flüchtlinge, haben oft keine
ausreichende Kenntnis über Unterstützungsmöglichkeiten.
Es gibt kaum mehrsprachige Informationen und Beratungsstellen und wenig Kapazitäten bei den Beratungsreinrichtungen, diese Menschen zu beraten oder gar auf sie zuzugehen.
Auf der anderen Seite sind die Migrantenselbstorganisationen und die Integrationsberatungsstellen selten auf Menschen mit einer Behinderung eingestellt.

Auch der Teilhabebericht der Bundesregierung bestätigt unsere Analysen aus dem Werkstattgespräch. Und der Bericht nennt mehrere Barrieren, die für Menschen mit Beeinträchtigungen, die einen Migrationshintergrund haben, zusammenkommen können:

•
•
•

Sprachliche Verständigungsprobleme,
kulturelle Kommunikationsbarrieren,
und insbesondere Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer wissen nur sehr selten, dass
es gesetzlich festgelegte Hilfen für Menschen mit einer Behinderung gibt.

² Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen 2016, S. 482

19

20

Netzwerkkonferenz Migration und Behinderung

Im Ergebnis sind Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten und einer Beeinträchtigung oder Behinderung dann oftmals unter- oder falsch versorgt.

III. Teilhabeförderung
Dieses Problem wollen wir anpacken und in einem ersten Schritt heute die Vernetzung
zwischen Integrations- und Behindertenberatung fördern:

•
•

Um erfolgreich beraten und unterstützen zu können, braucht man neben den eigenen
Fachkenntnissen die Zugänge zur Zielgruppe und die Netzwerke vor Ort.
Und wir brauchen ausreichende Ressourcen: Viele Selbsthilfeorganisationen, die heute
hier sind, kennen das Missverhältnis zwischen dem Beratungsbedarf der Familien mit
Einwanderungsgeschichten auf der einen und den personellen Möglichkeiten der Beratungsstellen auf der anderen Seite.

Wir wollen heute diskutieren, wie die strukturelle Lücke zwischen Integrationsberatung
und Behindertenberatung besser geschlossen werden kann. Wir müssen die interkulturelle
Öffnung der Behindertenhilfe auf der einen Seite und die Inklusion in der Integrationsberatung
auf der anderen Seite voranbringen.
Es ist uns wichtig, heute aus erster Hand zu erfahren, was wir vonseiten der Integrationsbeauftragten und Integrationsberatung auf Bundes- und Landesebene hier anbieten können:
Minister Lucha hat derzeit den Vorsitz der Integrationsministerkonferenz inne und wird
uns über Initiativen auf Länderebene berichten.
Herr Tiesler, Vizepräsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, wird berichten,
wie Migrationsberatung, Integrationskurse und Integrationsprojekte auch für Menschen mit
einer Behinderung zugänglich sind und wo noch Verbesserungspotenzial besteht.
Anschließend bekommen wir Einblicke aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Hessen und
Berlin.
Ich freue mich auf unseren Austausch und neue Impulse, wie wir Integration und
Inklusion in unserem Land stärken können. Und ich wünsche uns allen eine spannende
Konferenz.
Herzlichen Dank!
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5. Keynote Manfred Lucha
Vernetzung der Bereiche Migration und Inklusion
auf landespolitischer Ebene
Geflüchtete sowie Migrantinnen und Migranten mit Behinderungen müssen
wir bestmöglich ins bestehende Hilfesystem integrieren. Es bedarf einer guten
Koordination zwischen den beteiligten Behörden und Verbänden vor Ort.
Sehr geehrte Damen und Herren,
als ich mich auf den heutigen Termin vorbereitet habe, kam mir ein Artikel in den Sinn, den
ich vor einiger Zeit in der „ZEIT“ gelesen habe. Unter dem Titel „Blind auf der Flucht“ beschrieb
die Autorin Christiane Link die Odyssee des blinden Mohammed von Marokko über Griechenland nach Österreich. Dort traf die Journalistin den jungen Mann in einer Erstaufnahmeeinrichtung und fand folgende Worte: „Es ist wohl eine der am wenigsten geeigneten Unterkünfte, um einen blinden Mann unterzubringen. Hunderte Männer liegen auf dem kalten
Boden der Eingangshalle auf Isomatten. Überall verstreut sind Matten, Decken, Schuhe,
Ladekabel. Kein Ort, an dem man mit einem Blindenstock den Weg finden könnte.“ Weiter
beschreibt sie die Angst des Mannes: Davor, dass ihm wieder alles genommen wird, Handy,
Geld, Essen. Und davor, dass er sich nicht wehren kann.
Manfred Lucha
Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg,
Vorsitz Integrationsministerkonferenz der Länder

Behinderte Menschen auf der Flucht – das ist ein Thema, das in der öffentlichen Wahrnehmung kaum vorkommt. Schätzungsweise machen chronisch kranke oder behinderte Menschen
hierzulande 10 % bis 15 % der Asylsuchenden aus. Der Gesundheitszustand vieler verschlechtert sich auf der beschwerlichen Flucht weiter. Manche sind blind, gehörlos, gehbehindert. Sie
leiden an Verwundungen, waren Opfer von explosiven Waffen, erlitten Amputationen oder sind
schwer traumatisiert.
Eines ist allen gemeinsam: Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen Medikamente, Gehhilfen,
Operationen, Logopädie, psychosoziale Betreuung, Physiotherapien, barrierefreien Wohnraum
und vieles mehr. Kurz: Sie haben genauso das Bedürfnis nach Unterstützung wie einheimische
Menschen mit Behinderungen auch.
Als die Zahl der Geflüchteten Ende 2015 stark anstieg, da waren – das muss man zugeben
– viele Behörden überfordert. Eine Behinderung von Flüchtlingen, die in Deutschland ankamen,
wurde oft erst einmal gar nicht erfasst. Gefragt wurde nach Alter, Herkunft, Familienstand,
Ausbildung oder Bildungsabschluss – aber gesundheitliche Bedürfnisse standen häufig erst
einmal hinten an. Und so konnte es schon passieren, dass im Behördendschungel Schutzbedürftige von helfenden Angehörigen getrennt wurden, dass die Notunterkünfte alles andere als
barrierefrei und die Toiletten nicht rollstuhlgerecht waren.
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Gehörlose Geflüchtete mussten ohne Dolmetscher auskommen und die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Aufnahmestellen waren oft nicht geschult, um auf Geflüchtete mit
Behinderungen einzugehen oder diese Behinderungen gleich zu erkennen.
Außerdem stellte sich die Frage: Wer hat überhaupt Zugang zu den Regelleistungen und
vor allem ab welchem Zeitpunkt? Schon in der Erstaufnahme oder erst in der Anschlussunterbringung, direkt am Wohnort?
Natürlich spielte auch die Bleibeperspektive eine Rolle: Wird Hilfe nur im Akut-Fall oder
wirklich als nachhaltige Therapieform gewährt? Was, wenn der Patient einer anderen Stadt
oder einem anderen Landkreis zugeteilt wird? Dann beginnt die Suche nach einer geeigneten
Förderung aufs Neue.
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderungen kritisieren einhellig, dass eine angemessene medizinische und soziale Betreuung sowie die Versorgung mit den notwendigen
Hilfsmitteln in der Praxis oft nicht sichergestellt sind. Nach § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes können Leistungen, die „zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich sind“, zwar erbracht werden; doch die Behörden haben einen Ermessensspielraum – mit der Folge, dass
Anträge von geflüchteten Menschen mit Behinderungen, beispielsweise auf eine Gehhilfe oder
ein Hörgerät, nach Auskunft von Beratungsstellen oft abgelehnt werden.
Vergangene Woche hat deshalb die Grüne Bundestagsfraktion eine umfassende Kleine
Anfrage zur Lage von geflüchteten Menschen mit Behinderungen an die Bundesregierung
gestellt. Unter anderem sollen daraus Erkenntnisse gewonnen werden, wie hoch der Anteil von
besonders schutzbedürftigen Geflüchteten aktuell ist. Auch die Frage nach der Qualifizierung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BAMF für den Umgang mit Menschen mit Behinderungen wird aufgeworfen. Gibt es bereits Kooperationen zwischen Organisationen von Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Migrationshintergrund? Und wenn ja, inwiefern
werden sie von der Bundesregierung unterstützt? Auch darauf erhoffen wir uns Antworten.
Eines ist jetzt schon klar: Es bedarf einer exzellent abgestimmten Zusammenarbeit und
eines engen Informationsaustausches zwischen allen beteiligten Behörden und Einrichtungen.
Wie gelingt es uns, das Thema Migration und Behinderung vor Ort zu verankern? Angebote
müssen niederschwellig sein, Betroffene müssen gut informiert und Mitarbeiter gut geschult
werden.
Nach meiner Information wird es nun im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes auch eine Erhebung zu „Flüchtlingen und Behinderungen“ geben. Wir werden sehen,
welche besonderen Bedürfnisse und Handlungsempfehlungen sich hieraus ergeben und entsprechend agieren.
Doch es gibt auch jene Menschen, die schon lange hier in Deutschland sind, einen Migrationshintergrund haben und mit einer Behinderung leben. Unbestritten ist offensichtlich, dass
diese Gruppe laut dem neuen „Nationalen Aktionsplan 2.0. zur Umsetzung der UN-Behinder-
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tenrechtskonvention“ Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe signifikant weniger in
Anspruch nimmt.
Warum? Das Thema Behinderung scheint bei vielen Migrantinnen und Migranten noch
stark stigmatisiert. Menschen mit Behinderungen werden eher zuhause versorgt und von der
Öffentlichkeit ferngehalten. Auch wird öffentliche Unterstützung nur in geringerem Umfang
angenommen, teils aus Scham, teils aus fehlender Information über die Unterstützungsmöglichkeiten. Weiterhin fehlt es an Personen in der Behindertenhilfe, die dort als Ansprechpartner und kulturelle Mittler fungieren. Dies zumindest sind Erfahrungen, die wir partiell auch
in Baden-Württemberg gemacht haben.
Doch es gibt schon einige Beispiele, die Mut machen.
Verschiedene Projekte wie zum Beispiel die „Mentorenschulung für Migranteneltern von
Kindern mit Behinderungen“ sind gute Stellschrauben, an denen wir drehen können, um die
Situation weiter zu verbessern. Bei diesem Projekt, initiiert von der Türkischen Gemeinde
Baden-Württemberg, werden Menschen mit Migrationshintergrund und wenn möglich mit
Behinderung zu Inklusionsbotschaftern ausgebildet. Sie informieren in ihren Verbänden über
Fördermöglichkeiten und Unterstützungssysteme.
Ein weiteres Projekt nennt sich „Inklusion interkulturell gestalten“. Hier geht es darum,
die Förderung von behinderten Kindern mit Migrationshintergrund wirklich so früh wie
möglich anzusetzen, nämlich schon in den Kindertageseinrichtungen. Schon die Jüngsten
müssen am Regelsystem partizipieren und die Angebote gezielt und niederschwellig nutzen
können. Dafür braucht es ein individuelles Beratungsangebot gerade für Familien, die mit dem
deutschen Bildungssystem und den Beratungs- und Frühfördermöglichkeiten nicht so vertraut
sind. Auch sprachliche Schwierigkeiten und kulturell bedingte Einstellungen hemmen teilweise
den Zugang zu den Regelsystemen. Deshalb brauchen wir qualifizierte Fachkräfte, die einerseits mit Behinderungen umzugehen wissen, die andererseits aber auch mit den kulturspezifischen Bedingungen und Werten der Erziehungsberechtigten vertraut sind. Mit dieser interdisziplinären Frühförderstelle, die gerade auch die Eltern mit einbezieht, haben wir gute
Erfolge erzielt.
Besonders am Herzen liegt mir, dass wir auch die Opfer von Zwangsheirat im Blickwinkel
behalten. Dazu gehören, wie wir alle wissen, häufig auch Menschen mit Behinderungen. Im
Ministerium für Soziales und Integration haben wir eine Broschüre mit dem Titel „Zwangsverheiratung geht uns alle an!“ publiziert, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema der heutigen Netzwerkkonferenz
lautet „Migration und Behinderung“ – ein Blick über den baden-württembergischen Tellerrand
hinaus lohnt sich in jedem Fall! Es gibt tolle Beispiele im gesamten Bundesgebiet, die sich gezielt mit dieser Fragestellung auseinandersetzen; ich kann nicht auf alle eingehen, aber ein paar
möchte ich doch nennen.
Die Hamburger haben ein Netzwerk „Geflüchtete mit Behinderung“ initiiert. Zentraler
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Ansatz ist dabei, den Verbänden der Behindertenhilfe, Mitarbeitenden der Flüchtlingsunterkünfte und Mitarbeitenden aus verschiedenen Verwaltungsbereichen eine Austausch- und
Informationsplattform zu bieten.
In eine ähnliche Richtung geht das Dialogforum „Geflüchtete mit Behinderung“, in dem
sich Haupt- und Ehrenamtliche vernetzen, Anregungen aufnehmen, sich mit Fachwissen gegenseitig unterstützen. Wichtig ist, dass wir gerade auch die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe in diesem Punkt schulen und ihnen das nötige Knowhow zum Umgang mit Behinderung
vermitteln. Ebenso sollten sie Bescheid wissen, wo es geeignete Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen gibt – das geschieht zum Beispiel schon im Projekt „ZuFlucht Hamburg“ des
Landesverbandes der Lebenshilfe.
Werfen wir einen Blick nach Schleswig-Holstein. Hier gründeten der Landesbeauftragte
für Menschen mit Behinderung, der Beauftragte für Flüchtlinge-, Asyl- und Zuwanderungsfragen sowie das Diakonische Werk eine AG zum Thema Geflüchtete mit Behinderungen.
Aufgaben sind unter anderem, Schutzkonzepte für die Landesunterkünfte entsprechend
weiterzuentwickeln sowie bei sämtlichen Fragen zum Thema Menschen mit Behinderungen
und Migrationshintergrund eng zusammenzuarbeiten.
Auch in Bremen nimmt man sich dieses Themas seit der Erarbeitung eines Aktionsplans
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention verstärkt an. Ein Bewusstsein für die
Gruppe der behinderten Menschen mit Migrationshintergrund herstellen, enge Kooperationen
schaffen zwischen Akteuren aus dem Bereich Migration einerseits und Behindertenhilfe andererseits sind Ziele, die man sich hier auf die Fahnen schreibt.
Das ist in München nicht anders. Hier möchte ich das Projekt „Come In“ hervorheben, das
von Handicap International ins Leben gerufen wurde. In den eigenen Büroräumen, aber auch
bei Besuchen in Flüchtlingsunterkünften unterstützen Haupt- und Ehrenamtliche täglich Migranten und Flüchtlinge mit Behinderungen dabei, die engen Grenzen ihres Alltags zu erweitern.
Es gibt Computerkurse, Deutschübungen, Braille-Kurse, Mobilitätsschulungen für Rollstuhlfahrer, für Blinde und Sehbehinderte, Musikkurse und vieles mehr. Das ist wirklich vorbildlich.
Im Idealfall werden die Teilnehmer so lange unterstützt, bis sie mobil und selbstständig ihre
eigenen Ziele in die Hand nehmen können.
Die Auswahl von Beispielen hat eines gezeigt: Wichtig für eine bestmögliche Unterstützung ist der Austausch der Anbieter, das Netzwerken untereinander und die Koordinierung der
Angebote. Nach wie vor ist der Dialog die beste Voraussetzung und Grundlage für die Erarbeitung von Lösungen.
Integration geht uns alle an. Teilhabe für alle heißt, dass wir keine Unterschiede machen
bei denen, die teilhaben wollen. Mein umfassendes Verständnis von Integration ist es, Themen
wie Behinderung, Gleichberechtigung der Geschlechter, sexuelle Identität oder andere gruppenbezogene Merkmale nicht isoliert vom Migrationshintergrund zu betrachten. Teilhabe für
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alle bedeutet, dass wir keine Unterschiede machen bei denen, die teilhaben wollen. Nur so
gerät wirklich die gesamte Bevölkerung in den Blickpunkt.
Auch wenn Menschen mit Behinderungen und Migrationsgeschichte selbstverständlich
einen besonderen Schutz genießen müssen, so wünsche ich mir doch, dass wir langfristig das
Merkmal Migrationshintergrund nicht abgekoppelt von anderen Aspekten betrachten. Im wirklichen Leben kommen ja auch alle möglichen Lebenssituationen und Konstellationen gemeinsam vor. Niemand ist nur Teil einer einzigen vermeintlich homogenen Gruppe. Auch Zugewanderte sind keine homogene Gruppe. Sie können aus vielfältigen Gründen von Ausgrenzung
betroffen sein wie beispielsweise Alter, sexuelle Identität, Familienstand, soziale Herkunft oder
eben Behinderung.
Letztendlich geht es langfristig und grundsätzlich doch um gleichberechtigte Teilhabe
aller, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder Gesundheitszustand.
Als Gesellschaftsminister ist genau das meine Aufgabe: Die gesamte Gesellschaft im Blick
zu behalten. Keiner darf sich vernachlässigt fühlen und keiner darf durchs Raster fallen. Das ist
mein Anspruch und daran müssen wir alle arbeiten.

Vielen Dank.
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6. Keynote Ralph Tiesler
Integrationsmaßnahmen des Bundes für
zugewanderte Menschen mit Behinderungen
Sehr geehrte Frau Bentele, sehr geehrte Frau Özuğuz,
sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Netzwerkkonferenz,
das BAMF ist nett begrüßt worden, auch mit dem Hinweis, dass es in der Vergangenheit
einiges gab, was es zu verbessern gilt. Ich bin noch nicht so lange beim BAMF, erst seit wenigen
Monaten, das liegt daran, dass ich in der Vergangenheit mit anderen Aufgaben betraut gewesen
bin, die aber auch etwas mit den zentralen Themen hier heute zu tun haben: Integration,
Migration, Inklusion. Ich selbst komme aus dem Katastrophenschutz. Aus dem THW kommend
habe ich als Ehrenamtlicher mein Hobby zum Beruf gemacht. Beim THW sind mir Flüchtlinge
zum ersten Mal in meinem Leben begegnet.

Ralph Tiesler
Vizepräsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

Ich habe aber auch eine Vergangenheit, die mit Inklusion zu tun hat, das hängt damit
zusammen, dass ich beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit dem
Thema Inklusiver Katastrophenschutz befasst war. Im Katastrophenschutz haben wir in den
letzten Jahren die Erkenntnis gewonnen, dass wir uns im Katastrophenfall den Menschen mit
Behinderungen stärker zuwenden müssen. Deswegen hat das BBK in der Vergangenheit eine
Reihe von Projekten im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention durchgeführt, auch im
Rahmen von EUNAD. Dort ging es um die Frage: Wie kann ein moderner Katastrophenschutz
aussehen, der auch Menschen mit Behinderungen angemessen berücksichtigt? Wir haben
gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet, um zusammen zu entwickeln, wie
wir Katastrophenhelfer für das Thema sensibilisieren können, aber auch wie wir die Selbsthilfe
und die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen stärker im Katastrophenschutz fördern
können. Das gipfelte in der Entwicklung einer App, einer Warn-App, und da ist es von
besonderer Bedeutung, dass alle Menschen die Chance haben, Warnungen über diese App
empfangen zu können.
Gemeinsam mit dem Bund der Gehörlosen, aber auch mit anderen Verbänden haben wir
ein Forschungsvorhaben in diesem Bereich initiiert, um ALLEN Menschen die Möglichkeit zu
verschaffen, durch diese Warn-App gewarnt werden zu können.
Im Vergleich mit den Anforderungen an eine Alarmierungs-App stellt uns die Integration
von zugewanderten Menschen mit Behinderungen jedoch vor völlig andere Herausforderungen:
Da geht es zunächst wie bei allen anderen Zugewanderten um den Erwerb der deutschen
Sprache, aber auch um entsprechende gesellschaftliche Rahmenbedingungen und darauf
folgend um die Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Auf Grund der Art und auch
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der Schwere der jeweiligen Behinderung müssen hier im Sinne des Inklusionsgedankens eine
Reihe von Maßnahmen ergriffen und diese aufeinander abgestimmt werden, um dieser Zielgruppe die gleichen Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe einzuräumen wie allen anderen
Bürgerinnen und Bürgern.
Frau Bentele und Frau Özoğuz haben ja schon letztes Jahr die Initiative ergriffen und im
Juni Expertinnen und Experten aus den Bereichen Selbsthilfe, Wohlfahrtsverbände, Wissenschaft, Landesregierungen und Bundesregierung ins Kanzleramt zum fachlichen Austausch im
Rahmen eines „Werkstattgesprächs“ geladen. Viele der damaligen Teilnehmer sind heute und
hier ebenfalls zugegen, um weiter über eine engere Vernetzung der vielen bereits bestehenden
und funktionierenden Strukturen zu beraten.
Ich möchte Ihnen versichern, dass ich die Ziele, die Sie in dem Werkstattgespräch formuliert haben und die auch heute im Mittelpunkt stehen werden, voll und ganz teile. Besonders
hervorheben möchte ich dabei den Informationsaustausch zwischen den wichtigsten Akteuren,
wie den Beratungsstellen, den Einrichtungen der Behindertenhilfe, den Migrantenorganisationen, aber auch den mit programmumsetzenden Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Denn je besser der Informationsaustausch und damit die Zusammenarbeit
zwischen Institutionen funktioniert, desto transparenter und effektiver werden auch die Angebote für die Zielgruppe der Zugewanderten mit Behinderungen und ihre Familien und
Betreuer sein. Schließlich sind sie es, die von unseren gemeinsamen Bemühungen profitieren
sollen.
Für die Seite des Bundes und insbesondere des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, das ich hier vertrete, möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten kurz darstellen, was in
der Vergangenheit bereits getan wurde und was für die nähere Zukunft geplant ist.
Zunächst steht bei Zugewanderten mit Behinderungen genauso wie bei allen anderen
Zugewanderten der Erwerb von ausreichenden Deutschkenntnissen im Mittelpunkt, da ohne
die Beherrschung der Sprache der Aufnahmegesellschaft praktisch keine weiteren Integrationsschritte möglich sind. Um diesen Erwerb der deutschen Sprache zu erreichen, muss es
einerseits spezielle Kursangebote für Menschen mit Behinderungen geben und andererseits die
fachlichen, technischen und natürlich auch finanziellen Voraussetzungen dafür geschaffen
werden, dass dieses Kursangebot auch angenommen wird.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat sich dieser Herausforderung schon sehr
früh gestellt und parallel zur Einführung der allgemeinen Integrationskurse im Jahr 2005 die
Möglichkeit geschaffen, auch spezielle Integrationskurse für Zugewanderte mit Behinderungen
durchzuführen. Dies umfasst Personengruppen wie Gehörlose und Schwerhörige, Blinde und
Sehbehinderte, aber auch Menschen mit psychischer oder geistiger Beeinträchtigung.
Die Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten sind bei den speziellen Integrationskursen für Menschen mit Behinderungen im Vergleich zu den sonstigen Integrationskursarten
außerordentlich großzügig. Erlauben Sie mir einen kleinen Exkurs, um dies deutlich zu machen.
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Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei den allgemeinen Integrationskursen liegt derzeit
bei etwas über 18. Neben den allgemeinen Integrationskursen, die das Gros aller Kurse ausmachen, fördert das Bundesamt auch spezielle Integrationskurse für Frauen und Eltern,
Personen mit besonderem sprachpädagogischem Bedarf sowie für Jugendliche und zu Alphabetisierende. Alle Integrationskursarten werden mit 3,90 Euro pro Teilnehmerstunde gefördert.
Bei den Jugendintegrationskursen und den Alphabetisierungskursen wird zusätzlich bei einer
Mindestteilnehmerzahl von 12 eine Garantievergütung auf der Basis von 17 Teilnehmenden
gewährt. Bei den Kursen für Menschen mit Behinderungen beträgt diese Mindestteilnehmerzahl noch einmal weniger als die Hälfte, nämlich fünf, wobei diese nach den ersten 400
Stunden in begründeten Fällen sogar auf vier abgesenkt werden kann. Um das Prinzip dieser
speziellen Garantievergütung noch einmal deutlich zu machen: Wenn der Kurs fünf Teilnehmende hat, dann bekommt der Kursträger Geldmittel für 17 Teilnehmende erstattet. Und
wenn es beim Zustandekommen von Kursen beispielsweise im ländlichen Raum oder zu einem
Kursabbruch einer oder eines Teilnehmenden ohne Nachrücker kommt, dann kann in Einzelfällen auch noch niedriger gegangen werden.
Zusätzlich zu dieser speziellen Garantievergütung bei einer äußerst geringen Mindestteilnehmerzahl werden bei den speziellen Kursen für Zugewanderte mit Behinderungen Aufwendungen gefördert, die eine Kursteilnahme erst möglich machen, wie zum Beispiel eine
Blindenlehrkraft, Gebärdendolmetscher, spezielle technische Hilfsmittel oder auch Kosten für
Beförderung und Unterbringung am Kursort. Und: Die Durchführung der für diese Zielgruppe
freiwilligen Abschlussprüfungen kann barrierefrei arrangiert werden, zum Beispiel durch
Vorlesen der Prüfung oder eine längere Prüfungszeit.
Es versteht sich dabei von selbst, dass nur Träger für die Durchführung der Kurse zugelassen werden, die Erfahrungen mit der jeweiligen Zielgruppe haben und so auf deren spezielle
Bedürfnisse eingehen können.
Seit 2005 haben knapp 200 solcher speziellen Integrationskurse mit über 1.600 Teilnehmenden stattgefunden. Rund zwei Drittel davon waren Kurse für Gehörlöse oder Schwerhörige,
die meisten weiteren Kurse wurden für Blinde bzw. Sehbehinderte durchgeführt. Bis heute
wurden dafür rund 5,8 Millionen Euro aufgewendet.
Die Integrationskurse werden also auch von Zugewanderten mit Behinderungen gut angenommen. Das Bundesamt ist seinerseits bestrebt, in diesem Bereich so vielen Anforderungen
gerecht zu werden wie nur möglich, wobei selbstverständlich auch laufend geprüft wird, an
welchen Stellen es noch Verbesserungsbedarf geben könnte.
Die gleichen Regelungen und Möglichkeiten wie in den Integrationskursen gelten auch in
den anderen beiden vom Bundesamt durchgeführten Programmen der Sprachförderung für
Erwachsene, nämlich zum einen in den zum Jahresende auslaufenden berufsbezogenen
Deutschkursen, die vom Europäischen Sozialfonds gefördert werden – landläufig auch unter
dem Begriff „ESF-BAMF-Programm“ bekannt – und zum anderen in der neuen nationalen
berufsbezogenen Deutsch-Sprachförderung, die derzeit intensiv auf- und ausgebaut wird.
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Neben den Sprachprogrammen werden vom Bundesamt seit einem halben bzw. seit
eineinhalb Jahren auch zwei größere Projekte in Stuttgart und Berlin mit jeweils 150.000 Euro
gefördert, die sich der Vernetzung und dem gegenseitigen Austausch zwischen Angehörigen
behinderter Menschen mit und ohne Migrationshintergrund vor Ort widmen. Ich denke, dass
diese Projekte schon zumindest teilweise im Kleinen vorwegnehmen, was bundesweit Schule
machen könnte.
Aber mit den Integrationskursen und dem sprachlichen Grunderwerb allein ist es bekanntlich nicht getan. Schon wesentlich länger als die Integrationskurse werden Ausbildung und
berufliche Rehabilitation für Menschen mit Behinderungen von der Bundesagentur für Arbeit
mit Milliardenbeträgen gefördert. Selbstverständlich stehen diese Leistungen auch Zugewanderten offen.

Integrationsmaßnahmen des Bundes für zugewanderte Menschen mit Behinderungen

Ich bin mir sicher, dass die heutige Veranstaltung dazu beiträgt, genau zu diesen Fragen
mehr Klarheit zu bekommen, und deshalb freue ich mich ganz besonders über die Einladung.
Apropos Handlungsbedarf: Den gibt es selbstverständlich in jeder Behörde, wenn es
darum geht, den eigenen Internet-Auftritt barrierefrei zu gestalten. Mit der Verordnung zur
Schaffung barrierefreier Informationstechnik gibt es dafür seit dem Jahr 2002 auch eine verbindliche gesetzliche Grundlage. Dies bedeutet insbesondere für blinde bzw. sehbehinderte
Personen, dass sie sich die Texte, Bilder und Tabellen mittels einer speziellen Software auch
vorlesen und beschreiben lassen können. Nach der neuen Fassung der Verordnung aus dem
Jahr 2011 müssen seit Anfang 2014 auch die wichtigsten Inhalte einer Website in Form von
Gebärdensprachfilmen erhältlich und in Leichter Sprache abgefasst sein.

Mit dem Integrationsgesetz von August 2016 wurde die Ausbildungsförderung befristet
auch für Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive – also Menschen aus Syrien, Irak, Iran,
Eritrea und Somalia – und Geduldete geöffnet. Dies gilt entsprechend auch für Flüchtlinge mit
Behinderungen. Das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales steht bereits seit
Längerem in einem Abstimmungsprozess mit den Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation.

Auf Grund der Ereignisse in den Jahren 2014 bis 2016, die Ihnen allen bekannt sind, war es
dem Bundesamt bisher leider nicht möglich, diese Verordnung in Gänze umzusetzen, was auch
die Filterung nach barrierefreien Angeboten auf der Website des Bundesamtes betrifft. Für
dieses Jahr ist jedoch ein umfassender Relaunch geplant, um auch hier die dringend notwendigen Schritte hin zu echter Barrierefreiheit in Angriff zu nehmen, die die Vorgaben der
Verordnung in Gänze umsetzt.

Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit wiederum
untersucht derzeit detailliert, welche Formen von Behinderungen bei Menschen mit Fluchthintergrund vorliegen und wie groß deren Anteil ist. Ergebnisse liegen aber erst frühestens
Ende 2017 vor.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nimmt die Anliegen von zugewanderten
Menschen mit Behinderungen sehr ernst und ich freue mich, hier auf der Netzwerkkonferenz
Impulse für die weitere Arbeit in diesem Bereich mitzunehmen. In diesem Sinne wünsche ich
uns allen eine gelungene Veranstaltung.“

Doch was passiert vor, neben und nach den Sprachprogrammen des Bundesamtes und den
Angeboten der Bundesagentur für Arbeit? Gibt es genug weitere Angebote, die dieser Zielgruppe den Weg zu einer weiteren Integration in die deutsche Gesellschaft ebnen? Und wissen
die beteiligten Akteure genug voneinander?
Die Antworten auf diese Fragen sind nicht so einfach. Tatsache ist: An den Maßnahmen des
Bundesamtes wie etwa dem Programm „Integration durch Sport“, den niederschwelligen
Frauenkursen oder der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer können Zugewanderte
mit Behinderungen selbstverständlich teilnehmen bzw. sich beraten lassen. Sie tauchen aber in
den Konzepten dieser Programme nicht als eigene Zielgruppe auf und werden somit auch
nicht eigens erfasst. Auf der anderen Seite sind dem Bundesamt bisher keine Klagen wegen
mangelnder Teilnahmemöglichkeiten oder Nichtberatung dieser Zielgruppe zugetragen
worden. Dies könnte nun zweierlei bedeuten:
Im günstigen Fall nehmen zugewanderte Menschen mit Behinderungen im Sinne des
Inklusionsgedankens bereits ohne größere Probleme an den Projekten teil, womit eine spezielle Förderung eher nicht notwendig wäre.
Im ungünstigen Fall würde die seltene Erwähnung dieser Zielgruppe bedeuten, dass diese
Menschen letztlich „links liegen gelassen“ werden und in der Tat dringender Handlungsbedarf
besteht.
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„Inklusion“ und „Integration“?

7. Keynote Dr. Susanne Schwalgin
„Inklusion“ und „Integration“? –
Perspektiven und Leerstellen für Geflüchtete mit
Behinderungen in Deutschland
Sehr geehrte Frau Bentele, sehr geehrte Frau Staatsministerin Özoğuz,
sehr geehrte Damen und Herren!
Welche Perspektiven auf Teilhabe haben Geflüchtete mit Behinderungen in Deutschland?
Wo gibt es Leerstellen und Probleme, die ihre Teilhabechancen negativ beeinflussen? Was hat
das mit „Inklusion“ und „Integration“ zu tun bzw. mit der Art und Weise, wie Institutionen,
Akteure und Systeme, die für das eine oder andere Verantwortung tragen, damit umgehen?
Zu diesen Fragen möchte ich mit meinem Vortrag heute einige Impulse liefern.

Dr. Susanne Schwalgin
Referentin Flucht und Behinderung, Handicap International e. V.

Einfache Antworten, das kann ich Ihnen schon jetzt verraten, werde ich nicht liefern können. Vielmehr geht es mir darum auszuloten, mit welchen Herausforderungen wir es jetzt und
künftig zu tun haben werden. Dabei gehe ich davon aus, dass sich am Beispiel der Versorgungslage und der Lebenssituation von Geflüchteten mit Behinderungen systemische Defizite aufzeigen lassen, die uns keineswegs neu sind und uns in den nächsten Jahren zunehmend beschäftigen sollten. Diese Defizite werde ich benennen und abschließend kurz umreißen, wie
sich Institutionen, Konzepte, Angebote und ihre finanzielle Ausgestaltung verändern sollten,
um den aktuellen und strukturellen Herausforderungen zu begegnen.
Bevor ich in medias res gehe, lassen Sie mich kurz erläutern, auf welche Quellen ich mich
bei meinen Ausführungen stütze und die Probleme benennen, die sich gegenwärtig bei der
Versorgungslage und der Lebenssituation von Geflüchteten mit Behinderungen zeigen.

I. Handicap International e. V. – Bedarfsanalyse zur Versorgungslage und
Lebenssituation von Geflüchteten mit Behinderungen
Handicap International1 e. V . ist eine der Organisationen in Deutschland, die sich schon
länger mit dem Thema Flucht und Behinderung beschäftigt. Seit 2003 bietet Handicap International mit dem Projekt ComIn in München, Geflüchteten mit Behinderungen Beratungen und
Basisqualifizierungen etwa in Form von Sprach- und Computerkursen, bevor solche Leistungen

¹ Handicap International e. V. ist die deutsche Sektion der internationalen Föderation Handicap International mit Sitz
in München und einem Büro in Berlin. Handicap International setzt sich mit über 300 Projekten in rund
60 Ländern für Menschen mit Behinderung ein, insbesondere in Kriegs- und Krisengebieten, in der Nothilfe und
Entwicklungszusammenarbeit. Weitere Schwerpunkte sind aktive Lobbyarbeit zur Umsetzung der Rechte von
Menschen mit Behinderung, gegen den Einsatz von Landminen und Streubomben und der Nutzung von explosiven
Waffen in bevölkerten Gebieten. Handicap International ist als Mitbegründer der internationalen Kampagne zum
Verbot von Landminen Co-Träger des Friedensnobelpreises.
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vom Regelsystem zur Verfügung gestellt werden. Längerfristiges Ziel der Arbeit von ComIn ist
grundsätzlich die Inklusion bzw. Integration in das Regelsystem für Menschen mit Behinderungen und für Menschen mit Fluchterfahrung. Mit diesem Angebot ist ComIn die älteste Anlaufstelle für Geflüchtete mit Behinderungen in Deutschland und wird mittlerweile von der Stadt
München finanziert. Darüber hinaus hat Handicap International im September 2016 sein
Engagement für Geflüchtete mit Behinderungen in Deutschland erhöht und führt gegenwärtig
eine Bedarfsanalyse zur Versorgungslage und Lebenssituation von Geflüchteten mit Behinderung und chronischen Erkrankungen. Auf der Grundlage dieser Untersuchung soll eine weitere
Bewertung des künftigen Engagements in Deutschland erfolgen.
Der erste Schritt unserer Bedarfsanalyse bestand in einer bundesweiten Online-Befragung
vor allem unter Nichtregierungsorganisationen, darunter spezialisierte Beratungsstellen,
Selbsthilfe- und Wohlfahrtsorganisationen aus den Bereichen Flucht und Behinderung, Flüchtlingsräte etc. Insgesamt haben 37 Institutionen aus neun Bundesländern darauf geantwortet
(angefragt waren 120 in allen Bundesländern) (BW, BY, BE, HH, HE, MV, SA, SH und TH). Die
Rückmeldungen kamen in einigen Fällen von lokalen Netzwerken, in denen sich unterschiedliche Akteure zusammengeschlossen hatten. Viele Vertreterinnen und Vertreter befragter
Institutionen sind heute anwesend: Mina e.V., Interaktiv e.V., BZSL e.V., Netzwerk für Flüchtlinge mit Behinderung in Köln, das Fachforum Migration und Behinderung der AWO, der
Deutsche Gehörlosenbund mit dem Deaf Refugees Welcome Projekt, die Integrations- respektive Flüchtlingsbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein (bzw. ihre jeweiligen Büros), das
Projekt ZuFlucht der Lebenshilfe Hamburg, wenn ich jemanden nicht genannt haben sollte, so
bitte ich schon jetzt um Entschuldigung. Ich verstehe mich heute also auch als Sprachrohr für
alle, die uns bei der Bedarfsanalyse unterstützt haben, möchte aber betonen, dass ich für die
notwendige Schwerpunktsetzung die alleinige Verantwortung übernehme.
Was haben wir erhoben? Unsere Bedarfsanalyse umfasste sechs Themenfelder:

•
•

Demographische Daten zu Geflüchteten mit Behinderungen
Die Versorgungslage von Geflüchteten mit Behinderung und chronischen Erkrankungen
im Kontext von Registrierung, Erstaufnahme und nach der Weiterverteilung auf die
Kommunen

„Inklusion“ und „Integration“?

•

Die Frage danach was
• die Politik,
• die kommunale Verwaltung,
• die Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe
• die haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingshilfe
leisten sollten, um Zugangsbarrieren abzubauen?

Ich konzentriere mich nun hier erstens auf die längerfristigen Integrationsperspektiven,
zweitens auf Zugangsbarrieren zum Hilfesystem im Allgemeinen (d.h. über das Asylverfahren
hinaus), drittens auf Ansätze zum Abbau von Barrieren, um viertens und abschließend einige
Handlungsempfehlungen zur Debatte zu stellen.2

II. Längerfristige Integrationsperspektiven für Flüchtlinge mit Behinderungen
und Leerstellen
Über die Versorgungslage und Lebenssituation von Geflüchteten mit Behinderungen
haben wir nach wie vor wenig systematisches Wissen. Bei einer Beschäftigung mit dem Thema
fällt auf, dass die gegenwärtige Diskussion in der Regel um Probleme der frühzeitigen Identifikation, der angemessenen Unterbringung und Versorgung mit Hilfsmitteln und Rehabilitationsmaßnahmen kreisen. Übereinstimmend beurteilt der überwiegende Teil der Akteure die
Gesundheits- und Hilfsmittelversorgung während der ersten 15 Monate als sehr prekär.
Nach unseren Erkenntnissen werden die sozialrechtlichen Barrieren durch die Analogleistungen, die nach 15 Monaten gewährt werden und erst recht nach positiver Entscheidung
über den Asylantrag weitgehend abgebaut. (Ausnahme) Probleme gibt es weiterhin bei der
Gewährung von Pflegeleistungen, da Leistungen der Pflegekassen zwei Jahre Mitgliedschaft in
einer Krankenkasse voraussetzen und Hilfen zur Pflege analog zum SGB XII häufig abgelehnt
werden (Probleme bei Statuswechsel).
Für unseren Zusammenhang ist aber interessant, dass alle weiteren Zugangsbarrieren nach
Ansicht der meisten Organisationen bestehen bleiben.

•

Die längerfristigen Integrationsperspektiven von Geflüchteten mit Behinderung und
chronischen Erkrankungen in Deutschland nach Beendigung des Asylverfahrens

Was bedeuten diese Ergebnisse nun konkret für die Integration und Inklusion von
Geflüchteten mit Behinderungen, also für ihre Chancen auf gleichberechtigte Teilhabe? Lassen
Sie mich dazu kurz eine Reihe von typischen Problemen und Leerstellen skizzieren:

•

Die Zugangsbarrieren zum Hilfesystem für Geflüchtete mit Behinderung und
chronischen Erkrankungen als Asylsuchende und nach Anerkennung/Ablehnung des
Asylantrags

Eine Bemerkung vorab: Wenn ich hier von „Integration“ und „Inklusion“ spreche, meine ich
nicht die Begriffe an sich, sondern die Bedeutungen, die beide Begriffe in den historisch gewachsenen Säulen unseres Wohlfahrtsstaates – Unterstützungssystem für Menschen mit

•

Bekannte und bewährte Ansätze zum Abbau von Zugangsbarrieren und Versorgungslücken

² Die vorläufigen Ergebnisse zu den ersten Punkten, also demographische Zusammensetzung der Flüchtlinge mit
Behinderungen und deren Versorgungslage, haben wir jüngst für die öffentliche Anhörung der Monitoring-Stelle
für die Umsetzung der UN-BRK beim Deutschen Institut für Menschenrechte in einer Stellungnahme zusammengefasst. Sie kann gerne bei mir angefordert werden: sschwalgin@handicap-international.de.
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Behinderungen und für Menschen mit familiären Zugwanderungs- und Fluchterfahrungen gegeben werden.

III. Probleme und Leerstellen bei der Integration von Geflüchteten mit
Behinderungen:
Ich möchte in diesem Zusammenhang neun Punkte hervorheben.
1. Gegenwärtig findet keine systematische Identifikation von Geflüchteten statt. Dies
führt erstens dazu, dass Beeinträchtigungen und der Bedarf notwendiger Unterstützung zum
Teil erst nach Abschluss des Asylverfahrens offensichtlich werden. Zweitens findet auf diese
Weise der beeinträchtigungsspezifische Bedarf bei der Weiterverteilung auf die Kommunen
keine Berücksichtigung.
Die Folgen sind:
a Zeit verstreicht ungenutzt, die für einen Zugang ins Hilfesystem und eine erste Orientierung hätte genutzt werden können, Maßnahmen greifen erst spät – oft zu spät – und
gehen zu Lasten einer zeitnahen Eingliederung in Bildung, Ausbildung und Arbeit
b Geflüchtete mit Behinderungen werden auf Kommunen verteilt, in denen es keine adäquate Infrastruktur für ihren Bedarf gibt. Die Folgen: Ihre Integrationsperspektiven sind
zusätzlich eingeschränkt, Isolation und mangelnde Unterstützung führen zu psychischen Belastungen, bereits vorhandene Beeinträchtigungen verstärken sich.
c Die Wohnsitzauflage erschwert eine Verlagerung des Wohnsitzes.
2. Durch Restriktionen des Asylbewerberleistungsgesetzes, mangelnde Nutzung seiner
Spielräume (§6), mangelnde Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie und die Missachtung internationaler Konventionen wie der UN-BRK ist der Zugang zu bedarfsgerechter Unterstützung
zunächst extrem erschwert. Zugang zum Hilfesystem erfolgt dadurch häufig erst nach Abschluss des Asylverfahrens, das erst einmal im Vordergrund steht. Dies hat den Effekt, dass sich
der Zugang zu Bildung, Ausbildung, Arbeit verzögert, was wiederum die Integrationschancen
und längerfristig die Bleibeperspektive beeinträchtigt. Diese beiden ersten Punkte erinnern an
die alte Debatte zu „versäumten Integrationschancen“ und „nachholender Integration“, von der
wir glaubten, sie schon lange hinter uns gelassen zu haben.
3. Zugang zu barrierefreien Integrationskursen für verschiedene Arten von Beeinträchtigungen ist flächendeckend nicht gegeben, Angebote fehlen, insbesondere für gehörlose und
blinde Geflüchtete und solche mit kognitiven Beeinträchtigungen und geistigen Behinderungen.3 Zwar finanziert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge behinderungsspezifische

³ Für Gehörlose existieren Integrationskurse lediglich in sechs Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen), vor allem in Großstädten. Allerdings wird dieses Angebot
ausschließlich in Gebärdensprache verfügbar gemacht, ein Nachteil für Geflüchtete, die sich nur mit Lautsprache
verständigen können. Für diejenigen, die noch die die Gebärdensprache erlernen müssen, gibt es bislang kaum
Angebote (vgl. Stellungnahme des Deaf Refugee Projektes). Einige Berufsbildungswerke für Gehörlose haben
inzwischen Gruppen/Klassen mit Berufsvorbereitungsjahr(en) in Kooperation mit dem BAMF eingerichtet, zum
Beispiel München/Johanniskirchen, Start September 2016. Darüber hinaus gibt es z.B. in Berlin Sprachkurse für
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Integrationskurse, nach unserer Kenntnis setzt dies für die Kurszulassung aber eine Mindestteilnehmerzahl von vier Personen voraus. Dies führt häufig zu langen Wartezeiten oder aber zu
weiten Fahrtstrecken. Wird ein/e Teilnehmer/Teilnehmerin zum Beispiel abgeschoben, wird der
ganze Kurs auf Eis gelegt, berichtet der Deutsche Gehörlosenverband für Hamburg. Problematisch ist darüber hinaus auch, dass es für Eltern von Kindern mit Behinderungen, die eine spezifische Betreuung benötigen, keine Integrationskurse mit adäquater Kinderbetreuung gibt. Die
Folge ist, dass vor allem Frauen und alleinerziehende Eltern die notwendigen Voraussetzungen
für weitere Integrationsmaßnahmen kaum erreichen können.
4. Bundesweit gibt es kaum Integrationsmaßnahmen zur beruflichen Bildung, Ausbildung
oder zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, die tatsächlich auf die spezifischen Bedürfnisse
und Bedarfe von Menschen mit Behinderungen ausgerichtet sind. Eine Akteurin aus Hamburg
sagt: „Die Integration in Arbeit und Beruf steht noch ganz am Anfang. Das Thema wird erst seit
kurzem in entsprechenden Stellen diskutiert.“ Das kann man mehr oder weniger auf das gesamte Bundesgebiet übertragen. Selbst in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, die
anerkannte Geflüchtete aufnehmen, fehlt es an Angeboten zur sprachlichen und interkulturellen Orientierung. Hilfsorganisationen weisen auch auf Fälle hin, bei denen Geflüchtete aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse abgelehnt wurden. Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Integrationsmaßnahmen für Geflüchtete gegenwärtig nicht inklusiv sind. Es
gibt aber auch positive Beispiele. So berichtet der Projektverbund „Fluchtort Hamburg“ von
positiven Erfahrungen bei der Unterstützung traumatisierter Flüchtlinge. Bewährt haben sich
kombinierte Bildungs- und Beratungsangebote, in denen Erscheinungsformen aufgrund traumatischer Verletzungen aufgegriffen werden und mit Resilienz fördernden Elementen verknüpft werden. Erfolgsversprechend ist, wenn der Kurs als Ort der Sicherheit erlebt werden
kann, indem Stresssituationen vermieden werden und eine Möglichkeit geboten wird, die eigene (Lebens-)Geschichte mittels der neuen Sprache erzählbar zu machen und somit eine Distanzierung von der eigenen Geschichte ermöglicht werden kann. Dies setzt jedoch entsprechende Fortbildungen der Lehrkräfte voraus.
5. Geflüchtete mit Behinderungen und ihre Angehörigen haben kaum Wissen über das
deutsche Hilfesystem und die Rechte auf Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Sie
treffen auf Regelsysteme, die meist weder ausreichend interkulturell qualifiziert sind noch über
behinderungsspezifisches Wissen und eine inklusive Haltung verfügen. Sprachliche Barrieren
(Fremdsprache, Bürokratiesprache) und kulturspezifische Unterschiede (andere Konzepte von
Behinderung/Beeinträchtigung, Unterstützung, Selbständigkeit etc.), mangelndes Wissen über
den Zusammenhang von Flucht, Migration und Behinderung auf Seiten der Fachkräfte erschweren die Kommunikation und die Entwicklung passgerechter Angebote. Ohne Unterstützung durch Haupt- und Ehrenamtliche aus der Flüchtlings- respektive Behindertenhilfe (bzw.
im Tandem) ist ein Zugang für Geflüchtete mit Behinderungen kaum zu leisten. Da diese Untersehbehinderte Geflüchtete, und in Würzburg/Veitshöchtheim und Chemnitz Angebote der Berufsbildungs-werke,
siehe https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/beauftragte/menschen-mitbehinderung/artikel.361363.php (letzter Zugriff 26.01.2017).
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stützungsstrukturen nicht flächendeckend vorhanden sind, sind wir von chancengleichen
Zugängen und Teilhabe für alle noch weit entfernt.
6. Erschwerend hinzu kommt die mangelnde Kooperation zwischen den Hilfesystemen
für Geflüchtete und für Menschen mit Behinderungen. Dies zeigt sich zum Beispiel in der
häufig intransparenten und unklaren geteilten Verantwortung zwischen verschiedenen Verwaltungseinheiten an der Schnittstelle von Flüchtlings- und Behindertenhilfe oder aber auf der
Ebene von Kompetenzen und Wissen der Mitarbeitenden. Dies verweist auf das Problem der
historisch gewachsenen „Versäulung“ der Unterstützungssysteme, das wir im Kontext von
Migration und Behinderung schon lange beklagen.
7. Probleme bereiten auch notorische systemische Defizite in den einzelnen Bereichen
Behindertenhilfe bzw. Flüchtlingshilfe/Migrationsarbeit. Auch dies ist seit Langem bekannt. Im
Hinblick auf die Integrationschancen von Geflüchteten mit Behinderungen verstärken sich
diese Mängel gegenseitig. Für die Behindertenhilfe zu nennen wären etwa die Komplexität und
Bürokratisierung des Hilfesystems, das auch – gelinde gesagt – für Herkunftsdeutsche mit
Systemkenntnis eine Herausforderung darstellt. Für die Flüchtlingshilfe und Migrationsarbeit
ist es die Gemengelage aus migrationspolitischen Restriktionen und integrationspolitischen
Ansätzen, wobei erstere in der aktuellen Situation immer mehr Gewicht erhalten. Hinzu kommen problematische Finanzierungsstrukturen (Projektfinanzierung). Bewährte Strukturen wie
Pools von Sprach- und Kulturmittlern sind nicht genügend und auch nicht flächendeckend
vorhanden. Unklarheiten bei der Finanzierung von Dolmetscherkosten erschweren die Sprachmittlung zusätzlich. Migrantenselbstorganisationen, die eine wichtige Brückenfunktion an der
Schnittstelle Behinderung übernehmen könnten, sind häufig noch nicht ausreichend sensibilisiert und/oder unterfinanziert.
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vom Jobcenter vorliegt. Unnötig zu sagen, dass dies wiederum Auswirkungen auf die Integrationsperspektiven der Kinder in Schule und Kita hat.
Auch zu diesem Punkt könnte man die Problemanzeigen fortsetzen.
Die hohe Übereinstimmung, die bei den Rückläufen auf unsere Umfrage zur Einschätzung
von Perspektiven und vor allem Problemanzeigen zur Integration von Geflüchteten herrschte,
besteht auch im Hinblick auf konstruktive Ansätze zur Problemlösung. Allen ist bewusst, dass
Lösungen für die komplexen Problemlagen gemeinsame große Anstrengungen von allen
Akteuren benötigen: Von Seiten der Politik auf Bund- und Länderebene, der kommunalen
Verwaltung, den beteiligten haupt- und ehrenamtlichen Akteuren aus dem Bereich der Flüchtlingshilfe-, der Migrationsarbeit und der Behindertenhilfe und nicht zuletzt von den Geflüchteten selber.
Für den Bereich haupt- und ehrenamtliche Akteure verweisen die Rückmeldungen auf die
Notwendigkeit neuer Strukturen, um zu langfristig wirksamen Lösungsansätzen zu kommen.
Konkret bedarf es folgender Strukturen bzw. Strukturänderungen. Dazu vier Punkte:

•

Die Schaffung eines umfassenden Netzwerks auf kommunaler Ebene, das neben Akteuren aus der Flüchtlingshilfe, der Migrationsarbeit und der Behindertenhilfe und ihren
jeweiligen Selbsthilfestrukturen auch die zuständigen Verwaltungseinheiten umfasst.
Dabei sollte das Netzwerk allerdings mehr als eine Plattform des Austausches sein, im
Idealfall auch an der Verbesserung von bürokratischen Verfahren und der Unterstützungsstruktur beteiligt werden. Dies setzt entsprechende Kapazitäten und Ressourcen
für die Netzwerkarbeit voraus.

•

Eine Schlüsselstellung bei der Unterstützung von Geflüchteten mit Behinderungen
haben Mitarbeitende aus dem Bereich der Flüchtlingssozialberatung (ob in Einrichtungen oder Anlaufstellen), der Behindertenhilfe (soweit sie interkulturell geöffnet ist)
sowie (ehrenamtliche) Unterstützer, die als Lotsen, Paten oder Brückenbauer in das
Hilfesystem fungieren. Sie alle müssen zum Zusammenhang von Flucht und Behinderung hinreichend geschult und aktiv in die Netzwerkarbeit eingebunden sein. Das
Ehrenamt benötigt darüber hinaus die Unterstützung durch hauptamtliche Kräfte. Eine
zentrale Voraussetzung ist auch, dass diese Unterstützer in ausreichender Zahl vorhanden sind. Ein Betreuungsschlüssel von 1:100 bis 1:80, wie er in den Einrichtungen für
Geflüchtete normal ist, wird als unzureichend erachtet.

•

Die Bereitstellung von Pools an Sprach- und Kulturmittlern, die nicht nur in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, sondern auch zu behinderungsrelevanten Begriffen und
Konzepten geschult sein sollten. Darüber hinaus sollte die Kostenübernahme für die
Aufwandsentschädigung der meist ehrenamtlich arbeitenden Pools geregelt werden.
Dafür sollten die Institutionen des Regelsystems finanziell ausgestattet werden.

8. Es gibt durchaus eine Reihe von vielversprechenden Unterstützungsprojekten für Geflüchtete mit Behinderungen. Diese sind aufgrund der vielfältigen Probleme von Geflüchteten
mit Behinderungen sehr gefordert. Überproportional viel Zeit kostet die Beantragung von Hilfsmitteln und anderen unterstützenden Leistungen während der ersten 15 Monate, teils auch
noch danach. Gleiches gilt für die Begleitung von Menschen in die Regelsysteme, um die
mangelnde interkulturelle Öffnung zu kompensieren. Andere wichtige Aufgaben wie zum
Beispiel die Initiierung von Selbsthilfegruppen kommen dabei oft zu kurz.
9. Schließlich und das ist mein letzter Punkt, sind Geflüchtete mit Behinderungen auch
von all den anderen Defiziten betroffen, die die Integration von Flüchtlingen generell erschwert. Problematisch ist, vor allem in westdeutschen Ballungszentren mit knappem Wohnraum, der Zugang zum Wohnungsmarkt. Jene, die barrierefreien Wohnraum benötigen, haben
verstärkt Probleme. Dies führt dazu, dass Geflüchtete mit Behinderungen und ihre Angehörigen überproportional lange und weit über die gesetzlich vorgesehenen sechs Monate hinaus in
unzureichenden Erstaufnahmeeinrichtungen, Notunterkünften oder Hostels leben, selbst wenn
ihre Asylanträge bereits anerkannt sind und eine Kostenübernahmeerklärung für Wohnraum
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Bewährt haben sich auf lokaler Ebene Einzel- oder Verbundprojekte, die Elemente von
Netzwerkarbeit, niedrigschwellige Beratung und Unterstützung durch Selbsthilfestrukturen
und Fachkräfte, Schulungs- und Sensibilisierungsarbeit vereinen. Dabei sollte die Etablierung
von Selbsthilfestrukturen für Geflüchtete mit Behinderungen und ihrer Familien längerfristig
noch mehr Gewicht bekommen.
Auf Seiten der Politik und Verwaltung werden folgende Verantwortungen verortet. Sechs
Punkte möchte ich dazu benennen:

•

die Angleichung der Asylgesetzgebung an die EU-Aufnahmerichtlinie und damit ein
regulärer Zugang zu allen Leistungen von Anfang an,

•
•

die Vereinfachung des Familiennachzugs,
die Implementierung von effektiven Verfahren zur Feststellung des Unterstützungsbedarfs auf lokaler Ebene,

•

die Übernahme der politischen Verantwortung für ein besseres Schnittstellenmanagement durch die Politik und Verwaltung auf Bund- und Länderebene sowie
in den Kommunen,

•

die Bereitstellung von Ressourcen zur Vernetzung der Systeme Behindertenhilfe und
Flüchtlingshilfe/Migrationsarbeit zur Überwindung der fachlichen „Versäulung“,

•

die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Entwicklung und Erprobung von
adressatengerechten, kooperativen, konzeptionellen Ansätzen sowie von Informationen
und Fortbildungen zum Themenfeld (die letzten beiden Punkte könnten z. B. im
Rahmen eines Bund-Länderprogramms angegangen werden).

Es ist ermutigend und dringend notwendig, dass die heutige Netzwerktagung einen
Beitrag zu einem der Punkte liefert. Sie (und wir, die Zivilgesellschaft) schaffen das, wenn durch
viele solcher Beiträge die Steine endlich ins Rollen kommen.
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8. Zusammenfassung des Tandemgesprächs
und der Podiumsdiskussion
Eine Bemerkung vorab: Die hier im Folgenden dargestellte Zusammenfassung des Tandemgesprächs und des Podiums wird ergänzt durch individuelle Statements und Darstellung
der beteiligten Personen1 dieser beiden Programmpunkte, die unter 10. Statements in dieser
Dokumentation zu finden sind.2

Podiumsdiskussion mit Rainer Schmidt, Asha Rajashekhar, Angelika Schöttler, Ingrid Körner,
Jana Franke, Manfred Lucha und Enis Gülegen (v. l. n. r.)

Prof. Dr. Ulrich Hase, Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung
Schleswig-Holstein und Stefan Schmidt, Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und
Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-Holstein (v. l. n. r.)

Tandem
Ihr Best-Practice-Beispiel aus Schleswig-Holstein stellten Stefan Schmidt, Beauftragter für
Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-Holstein beim Präsidenten
des schleswig-holsteinischen Landtages und Prof. Dr. Ulrich Hase, Landesbeauftragter für
Menschen mit Behinderung Schleswig-Holstein vor.

¹ Das gilt für alle Teilnehmenden mit Ausnahme von Herrn Minister Manfred Lucha, da dieser bereits mit einer
ausführlichen Keynote vertreten ist.
² In diesem Kapitel wird zur besseren Lesbarkeit bei der Wiedergabe der indirekten Rede der Indikativ verwendet.
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Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration
Baden-Württemberg

Zusammenfassung des Tandemgesprächs und der Podiumsdiskussion

Die beiden Beauftragten berichteten
davon, dass ihre Zusammenarbeit bereits
2011 begann mit dem Fokus auf „Migration und Behinderung“, da sie damals noch
stärker eine fehlende Wahrnehmung des
Themas feststellten. Die Beauftragten gingen zusammen in Unterkünfte und fragten
nach Bedarfen und Barrierefreiheit. Als
zielführender und entscheidender Ansatz
wurde einerseits das Bündeln der Kompetenzen und direkte Zusammenarbeit der
Beauftragten festgestellt sowie aber auch
die Partizipation und der direkte Austausch mit den Migrant*innen und
Geflüchteten.

Podium
Das Podium sollte exemplarisch einen
Querschnitt der beteiligten Akteure auf
verschiedenen Ebenen abbilden. Die
städtische Ebene wurde von Angelika
Schöttler, der Bezirksbürgermeisterin
Tempelhof-Schöneberg repräsentiert, die
in ihrem Bezirk ebenfalls mit zwei Beauftragten für die jeweiligen Bereiche zusammenarbeitet.

Jana Franke (links), Kanzlei Hohage, May & Partner

Die Zusammenarbeit auf städtischer
und Landesebene am Beispiel eines Stadtstaates zeigten Ingrid Körner, Senatskoordinatorin für die Gleichstellung
behinderter Menschen Hamburg, und
Asha Rajashekar, Beauftragte für taube
Migrant*innen und Flüchtlinge des Gehörlosenverbandes Hamburg, die gemeinsam
in Hamburg unter anderem daran arbeiteten, die Situation von tauben Flüchtlingen
zu verbessern. Mit der Rechtsanwältin
Jana Franke von der Kanzlei Hohage,
May & Partner war eine versierte Sozial-

rechtlerin mit in der Runde, die sich in
besonderer Weise für Flüchtlinge mit
besonderen Herausforderungen einsetzt.
Ihre Schwerpunkte sind Sozial- und Krankenversicherungsrecht sowie Jugendhilfeund soziales Flüchtlingsrecht.
Enis Gülegen, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte
Hessen, wies auf die großen Themenblöcke Diskriminierung und Rassismus hin
und spannte den Bogen zwischen Migration und Flucht. Mit Manfred Lucha,
Minister für Soziales und Integration
Baden-Württemberg, wurde hochkarätig
auch auf dem Podium die landespolitische
Ebene besetzt.
Punkte, die in der Podiumsdiskussion
noch einmal herausgearbeitet wurden,
waren unter anderem die Wichtigkeit der
Vernetzung der unterschiedlichen Ebenen,
aber unbedingt einhergehend mit Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für
die Herausforderungen auf beiden Seiten.
Eine Vernetzung ohne Kultursensibilität
kann nicht funktionieren. Zugängliche
Informationen für Multiplikator*innen
aber auch Migrant*innen und Geflüchtete
mit Behinderungen selbst sowie Empowermentstrategien sind entscheidend.
Informationen müssen in passender, d. h.
barrierefreier Weise bereitgestellt werden.
Stichworte sind Gebärdensprache und
Leichte Sprache, hinzu kommt hier natürlich noch die Herausforderung der unterschiedlichen Muttersprachen.
Die Politik ist gefragt, die gesetzgeberischen Möglichkeiten zur Unterstützung
zu schaffen. Einerseits geht es um die
Früherkennung der Bedarfe der Menschen,

47

Ingrid Körner (3.v. l.), Senatskoordinatorin für die
Gleichstellung behinderter Menschen Hamburg

Asha Rajashekhar (links), Beauftragte für taube
Migrant*innen und Flüchtlinge des Gehörlosenverbandes
Hamburg
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die oftmals nicht stattfindet. Andererseits
wurden die Schnittstellenproblematiken
der unterschiedlichen Rechtskreise (Eingliederungshilfe, Sozialrecht, Ausländerund Asylrecht) diskutiert.

9. Fotoimpressionen von der Veranstaltung

Fragen der Diskriminierung gegenüber
Menschen mit Migrationshintergrund bzw.
Fluchterfahrung und Behinderungen wurden in die Diskussionen aufgenommen.

Angelika Schöttler (2.v.l.), Bezirksbürgermeisterin
Tempelhof-Schöneberg

Gerade im Austausch mit dem Publikum kamen die Herausforderungen für die
vielen ehrenamtlich tätigen Akteur*innen
zur Sprache. Die Bedeutung und Wertschätzung war groß. Zudem muss die
Selbsthilfe von Menschen mit Migrationsgeschichte bzw. Fluchterfahrung und
Behinderungen unterstützt und gefördert
werden. Den Menschen müssen kultursensible Zugänge zu Informationen und
Hilfsmitteln ermöglicht werden.

Die beiden Veranstalterinnen und die Keynote-Speaker*innen: Dr. Susanne Schwalgin, Ralph
Tiesler, Aydan Özoğuz , Verena Bentele und Manfred Lucha (v. l. n. r.)

Enis Gülegen, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der
Ausländerbeiräte Hessen – Landesausländerbeirat

Verena Bentele nutzte die Pause für einen fachlichen Austausch mit
Ralph Tiesler und Jens Reimann vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(v. l. n. r.)

49

50

Netzwerkkonferenz Migration und Behinderung

51

Fotoimpressionen von der Veranstaltung

Jens Reimann, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, und Frau Dr. Schwalgin,
Handicap International e. V. tauschen sich in einem Kurztalk aus (v. l. n. r.)

Moderator Rainer Schmidt im Kurztalk mit den beiden Veranstalterinnen Aydan Özoğuz und
Verena Bentele (v. l. n. r.)

Matthias Rösch, Landesbeauftragter
für Menschen mit Behinderung des
Landes Rheinland-Pfalz sucht in der
Pause das Gespräch mit
Jens Reimann vom Bundesamt für
Migration und Behinderung (v. l. n. r.)
Ingrid Körner, Jana Franke und Manfred Lucha auf dem
Podium (v. l. n. r.)
Es ergaben sich spannende Diskussionen mit den Teilnehmenden
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Statements zur Veranstaltung für die Kurzdokumentation

10. Statements zur Veranstaltung für die
Kurzdokumentation von
Teilnehmenden des Tandemgesprächs
und der Podiumsdiskussion
Im Nachgang der Veranstaltung wurden die Teilnehmer*innen1 der Programmpunkte
„Tandemgespräch“ und „Podiumsdiskussion“ um Statements zu folgenden Fragen
gebeten:
1. Welche Aspekte wollten Sie den Teilnehmer*innen nahebringen?
2. Was nehmen Sie von der Veranstaltung mit?

¹ Das gilt für alle Teilnehmer*innen mit Ausnahme von Herrn Minister Manfred Lucha, da dieser bereits mit einer
ausführlichen Keynote vertreten ist.
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Aus diesen Quellen konnte ein genauerer Kenntnisstand über die zu berücksichtigenden
Menschen mit Behinderungen destilliert werden
Der Zuwanderungsbeauftragte hat sämtliche Erst- und Landesunterkünfte in SchleswigHolstein besucht. Im Spätherbst 2015 wurden bis zu 16 Unterkünfte betrieben. Einige besuchte
er gemeinsam mit dem Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung. Bei allen Begehungen war die Barrierefreiheit ein Thema ebenso wie die Frage des Erkennens von Schwerbehinderung und des Identifizierens des jeweiligen Hilfebedarfs der Betroffenen in den Landesunterkünften.
In Schleswig-Holstein sind die meisten Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden,
dezentral in den Kommunen, zum Teil in kleinen und kleinsten Gebietskörperschaften untergebracht. Dort ist die bauliche Substanz zum Teil verheerend; Barrierefreiheit ist nur selten gegeben. Dieses ist bei Begehungen vor Ort gegenüber den jeweiligen Betreibern - ob Kommunen
oder Betreuungsverbände - thematisiert worden neben anderer Kritik an dem oft desolaten Zustand der Unterkünfte.
Prof. Dr. Ulrich Hase
Landesbeauftragter für Menschen mit
Behinderung beim Präsidenten des
Schleswig-Holsteinischen Landtags

Stefan Schmidt
Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und
Zuwanderungsfragen beim Präsidenten
des Schleswig-Holsteinischen Landtags

Eine Zusammenarbeit der Dienststellen der Beauftragten besteht seit vielen Jahren. Vor
fünf Jahren haben die Beauftragten eine gemeinsame Fachtagung veranstaltet, um über das
Thema Migration und Behinderung umfassend zu informieren.
Durch den verstärkten Zuzug von geflüchteten Menschen erhöhten sich Anfragen zu behinderungsbedingten Bedarfen. Aus diesem Grunde haben sich die Beauftragten verständigt,
gemeinsam mit Verantwortlichen das Dunkelfeld der Personengruppe zu erhellen und gemeinsame Versorgungskonzepte anzuregen.
Um über die tatsächliche Verteilung sowohl in Zahl als auch nach Behinderungsformen
mehr zu wissen, hat der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung eine Stichprobenerhebung durch Fragebogen in 2016 durchgeführt (kommunale Beauftragte, Förderschulen,
Selbstvertretungsverbände).
Darüber hinaus hat er eine Erhebung bei seinen Länderkollegen durchgeführt, die sich auf
behördliche Verfahren und auf den allgemeinen Kenntnisstand über geflüchtete Menschen mit
Behinderungen bezog.
Parallel hat ein Wohlfahrtsverband seine Migrationsfachdienste zu Beratungsgesprächen
mit Flüchtlingen zum Thema Behinderung befragt.

Bei den Begehungen vor Ort zeigte sich auch immer wieder, dass es Probleme hinsichtlich
der Datenweitergabe und der Erkenntnisse über Bedarfe bei den Verteilungen aus den Landesunterkünften in die Kreise und von den Kreisen wiederum zu den Gemeinden gab und gibt.
Diese fehlende Information wird schon seit längerer Zeit gegenüber dem Landesamt für Ausländerangelegenheiten thematisiert.
Im Ergebnis der Begehungen und der oben genannten Erhebungen ergab sich eine erneute
Überarbeitung von Vorschlägen zur Versorgung. Das Innenministerium führt mit dem zuständigen Landesamt die Erhebung und Verteilung von Geflüchteten auch nach dem Merkmal Behinderung inzwischen strukturierter durch.
Im Rahmen der Umsetzung von EU-Recht wird darüber hinaus ein Schutzkonzept für vulnerable Gruppen unter Geflüchteten erstellt. Hier haben die Beauftragten in einer umfassenden Stellungnahme entsprechende Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen eingefordert.
Aus Sicht der Beauftragten ist es ein großes Problem, dass Leistungsberechtigte nach Asylbewerberleistungsgesetz, zumindest in der Anfangszeit ihres Aufenthalts, von Hilfsangeboten
ausgeschlossen sind, und zwar zum einen aufgrund der Rechtslage, zum anderen aber auch
wegen der tatsächlichen Zugangsbarrieren wie z. B. fehlende Informationen, keine Kenntnis des
Hilfesystems, aber auch mehrfacher Wechsel des Aufenthaltsortes. Um zumindest die rechtliche Situation anzugleichen, hat es zu Beginn der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode
Kontakt mit Bundestagsabgeordneten unterschiedlicher Parteien, aber auch einer Ministerin
gegeben, ohne dass dies bis dato zu einer veränderten Rechtslage geführt hat. Zumindest
konnte jedoch die Anerkennung einer Behinderung und Schwerbehinderung durch das zuständige Landesamt erreicht werden für geflüchtete Menschen, die in das Asylverfahren eintreten.
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Die Beauftragten sind aktiv in einer Arbeitsgruppe des Diakonischen Werkes SchleswigHolstein. Für das laufende Jahr sollen Fortbildungsmodule für Migrationsfachstellen erarbeitet
werden, ebenso wie eine Handreichung, die sich sowohl an Berater*innen im Migrationsbereich
richtet wie auch an Beratende in der Behindertenhilfe.
Bei der Dienststelle des Beauftragten für Flüchtlings- , Asyl- und Zuwanderungsfragen ist
für das laufende Jahr 2017 eine halbe befristete Stelle eingerichtet worden, um ein Schutzkonzept für Frauen aber auch andere vulnerable Gruppen, zu denen auch behinderte Flüchtlinge
gehören, zu erarbeiten und dieses gegenüber den Kommunen aber auch gegenüber dem Land
bekannt zu machen und für die Umsetzung zu werben.

Ingrid Körner
Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter
Menschen der Freien und Hansestadt Hamburg

Welche Aspekte wollten Sie den Teilnehmer*innen nahebringen?
Ehrenamtliche Helfer in der Flüchtlingshilfe brauchen intensive Unterstützung, wenn sie
auf geflüchtete Menschen mit Behinderungen und auch auf deren Familien treffen und sich
kümmern wollen. Geflüchtete mit Behinderungen leben mit einer doppelten Benachteiligung,
die ihre Integration besonders erschwert. Hier ist die Selbsthilfe behinderter Menschen ein
guter Kooperationspartner. Um eine Passung zwischen den Hilfe-Nachfragern und den HilfeAnbietern herzustellen, ist es sinnvoll ein Netzwerk aufzubauen. Dies habe ich in Hamburg
erfolgreich gemacht und sehr gute Erfahrungen gesammelt.

Was nehmen Sie von der Veranstaltung mit?
Es müssen Wege gefunden werden, die zu einer schnelleren Erkenntnis über Art und
Schwere der Beeinträchtigung Geflüchteter mit Behinderungen führen, um effektive Unterstützung leisten zu können. Der Datenschutz ist sinnvoll – sollte aber kein Hindernis für die
notwendige Unterstützung sein.
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Angelika Schöttler
Bezirksbürgermeisterin Tempelhof-Schöneberg

Welche Aspekte wollten Sie den Teilnehmer*innen nahebringen?
Im Regelsystem der Behindertenhilfe und der Behindertenselbsthilfe sind Menschen mit
Migrationshintergrund häufig „unsichtbar“. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Um dagegen anzukämpfen und solche Menschen zu unterstützen, werde ich mich in Zusammenarbeit mit der
in meiner Abteilung angesiedelten Beauftragten für Menschen mit Behinderung verstärkt dafür
einsetzen, dass die Aktivitäten und Initiativen des Bezirksamtes weiter ausgebaut und optimiert
werden.

Was nehmen Sie von der Veranstaltung mit?
Es war für mich eine sehr beeindruckende und spannende Veranstaltung, von der ich viele
Eindrücke mitnehmen durfte. Das bezog sich zum einen auf die Organisation der Barrierefreiheit, zum anderen auf die vielen inhaltlichen Beiträge und die persönlichen Erfahrungsberichte
der Teilnehmenden.

Statements zur Veranstaltung für die Kurzdokumentation

Jana Franke
Kanzlei Hohage, May & Partner

Welche Aspekte wollten Sie den Teilnehmer*innen nahebringen?
Im Rahmen der Netzwerkkonferenz Migration und Behinderung bestand aus rechtlicher
Sicht das Anliegen meinerseits darin, die Schnittstellenproblematik der unterschiedlichen
Rechtsbereiche Eingliederungshilfe als Sozialhilferecht und dem Ausländer- und Asylrecht zum
Ausdruck zu bringen.
Beide Rechtsbereiche stellen sich in ihren Normierungen als höchst komplex dar und die
Praxis zeigt, dass es nicht immer umfassend gelingt, eine Einzelfallgerechtigkeit hinreichend sicherzustellen. Im Falle des Aufeinandertreffens beider Bereiche zeigt sich oftmals eine Inkompatibilität, die Unterstützungsmöglichkeiten verhindert.
Wichtig hervorzuheben waren die verschiedenen Handlungsebenen in rechtlicher Hinsicht,
die es für eine gelingende Verknüpfung von Inklusion und Integration bedarf.
Hierbei sind zum einen vor allem die bestehenden bundesgesetzlichen Normierungen
unter Beachtung völkerrechtlicher Vorgaben; insbesondere der UN-BRK und der EU-Aufnahmerichtlinie; anzuwenden. Die Behörden und Gerichte müssen Ermessensspielräume in rechtskonformer Weise ausfüllen. Es zeigen sich in der Praxis immer wieder Anwendungsdefizite.
Eine weitere beachtenswerte Ebene ist diejenige der Ausführungsbereiche durch die Länder. Hier gibt es vor allem im Hinblick auf Migration und Vorgaben aus EU-Recht Defizite in der
Praxis und auch in den Normierungen, die eine wirksame Inklusion und Integration verhindern.
Auch muss es mit Blick auf Verknüpfung von Migration und Behinderung ein weiteres Ziel
sein, die bestehenden gesetzlichen Normierungen weiter zu entwickeln und auf bundes- und
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landesrechtlicher Ebene gesetzliche Änderungen zu erreichen, die Inklusion und Migration aufeinander abzustimmen und Betroffenen und Rechtsanwendern gesetzliche Grundlagen an die
Hand zu geben, die eine Einzelfallgerechtigkeit auch in der Praxis für alle Leistungsberechtigten sicherstellen.

Was nehmen Sie von der Veranstaltung mit?
In den Bereichen Behinderung und Migration ist i.d.R. ein Personenkreis betroffen, welcher
auf weitreichende Unterstützung durch die Gesellschaft und das Recht angewiesen ist. Das
Rechtssystem bietet hier nicht immer in ausreichender Weise den Schutz und die Unterstützung, welche es diesen Personengruppen tatsächlich ermöglichen könnte und sollte, Inklusion
und Integration zu verbinden und zu verwirklichen. Der unermüdliche Einsatz von Personen
und Institutionen, welche dafür einstehen, Menschen mit Behinderungen und/oder Migration
zu ihrem Recht zu verhelfen, ist unverzichtbar. Ich fand und finde es immer wieder beeindruckend, mit welchem Einsatz Einzelne und Organisationen sich für die Betroffenen einsetzen
und für jeden Einzelfall zur Rechtsverwirklichung beitragen. Auch an dieser Stelle muss das
Recht ansezten und u.a. Initiativen fördern und unterstützen. Nur dann kann Migration und Behinderung im Sinne von Inklusion und Integration in der Gesellschaft auch tatsächlich verwirklicht werden.

Statements zur Veranstaltung für die Kurzdokumentation

Abweichen vom Regelfall. Dieses Abweichen, also das „Anders-Sein“ führt in unserer Gesellschaft oft zu Stigmatisierung, Diskriminierung und Etikettierung. Migranten, die eine Behinderung haben, werden dadurch mehrfach benachteiligt. Man trifft bei ihnen auf die gesamte Palette der Diskriminierungsmerkmale des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.
Viele zugewanderte Menschen weisen körperliche, psychische oder geistige Beeinträchtigungen auf. Viele der vor Krieg und Verfolgung geflüchteten Menschen, die in den letzten Jahren bei uns Zuflucht gefunden haben, kommen teilweise mit schweren physischen Behinderungen und psychischen Traumatisierungen nach Deutschland. Diese Menschen benötigen Unterstützung und Hilfe in einem besonderen Maß. Unser Gesundheitssystem ist jedoch für geflüchtete Menschen oftmals nur schwer zugänglich. Innerhalb des gesundheitlichen Regelsystems
gibt es für Geflüchtete kaum Angebote im Bereich der psychosozialen Versorgung. Aber auch
Migrantinnen und Migranten, die seit Jahrzehnten in Deutschland ansässig sind, nehmen die
vorhandenen Unterstützungsangebote nur unzureichend in Anspruch. Oft spielen dabei Informationsdefizite, komplizierte Zugänge aber auch kulturelle Barrieren eine Rolle. Ihnen müssen
sich alle Institutionen in besonderem Maße verpflichtet fühlen!
Menschen gleichberechtigte Zugänge zu allen Bereichen der Gesellschaft zu ermöglichen,
damit sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, ist das spezielle Anliegen der Ausländerbeiräte. Sie fordern deshalb:
unabhängige Teilhabeberatung,
geeignete und niederschwellige Informations- und Beratungsangebote („interkulturelle
Öffnung“),
muttersprachliches Personal und Infomaterialien in den Herkunftssprachen,
enge Kooperation und Vernetzung zwischen allen Organisationen, Diensten, Verwaltungen und Kostenträgern,
personenzertifizierte Bedarfsermittlung,
und nicht zuletzt: Entsprechende Finanzmittel!

•
•
•
•
•
•

Lösungsansätze für diese vielfältigen und vieldimensionalen Anforderungen können nur
dann greifen, wenn es uns gelingt, alle Perspektiven der „Migration“ und der „Benachteiligung“
zu berücksichtigen. Die Netzwerkkonferenz „Migration und Behinderung“ war für eine Kooperation und Vernetzung zwischen den Akteuren und die Aufstellung gemeinsamer Forderungen
an die Politik ein erster und wichtiger Schritt.
Enis Gülegen
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der
Ausländerbeiräte Hessen – Landesausländerbeirat

Um von einer Behinderung sprechen zu können, bedarf es einer Erschwerung der Lebensverrichtung oder der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Der Begriff der Behinderung wird
dabei von der Gesellschaft bestimmt: Unausgesprochene und gesetzlich festgelegte Normen
und Wertevorstellungen machen ihn aus. Die Wahrnehmung als „behindert“ ist demnach ein
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Statements zur Veranstaltung für die Kurzdokumentation

Moderator:
In Deutschland gibt es die Deutsche Gebärdensprache. Und nun die Frage der Kultursensibilität: Wie unterhalten sich gehörlose Syrer? Gibt es in jedem Land eine eigene Sprache?
Asha Rajashekhar:
Jedes Land hat eine eigene Gebärdensprache, wie die Lautsprachen unterscheiden sich
auch die Gebärdensprachen. Aber es gibt ein internationales Level, das ist keine eigene Sprache,
aber das arbeitet ikonisch, sehr bildhaft, da bekommen wir viel hin mit Zeigen. Das sind Menschen, die mit ihren Augen gut umgehen können und das auch gewohnt sind. Nach ungefähr
einem halben Jahr ist es so, dass sie auch in einer deutschen Gehörlosen-Community zurechtkommen und die Deutsche Gebärdensprache können.

Asha Rajashekhar
Beauftragte für taube Migrant*innen und Flüchtlinge des
Gehörlosenverbandes Hamburg

Moderator:
Sie sind die Beauftragte für taube Migrantinnen und Migrantinnen und Flüchtlinge des
Gehörlosenverbandes in Hamburg. Das ist auch ein Verband von Ehrenamtlichen.
Asha Rajashekhar:
Genau, ich bin Beauftragte des Gehörlosenverbandes in Hamburg für Flüchtlinge und
Migration und wir haben eine Gruppe von ehrenamtlichen Helfern. Wir haben eine Initiative
gegründet: „Deaf Refugees Welcome Hamburg“. Wir haben im Moment fünf Leute, die sich im
engeren Kreis darum kümmern. Wir bieten eine Unterstützung an, wir unterstützen die
Menschen, einen Schwerbehindertenausweis zu bekommen, wir begleiten sie zu den Anhörungsterminen beim BAMF und wir kümmern uns darum, dass in den Flüchtlingsunterkünften
die Möglichkeit besteht, auch anders untergebracht zu werden, dass wir die Möglichkeit haben,
Kinder in die Schule zu begleiten.
Wir haben sehr viele unterschiedliche Initiativen, wir machen das ehrenamtlich schon seit
zwei Jahren und das ist sehr anstrengend. Insgesamt sind wir fünf in meinem Team. Wir haben
auch eine Studierendengruppe iDeas (interessengemeinschaft der Deaf studierenden), in der
auch hörgeschädigte Studenten sind, die wir auch mit Aufgaben versorgen, wenn es um kommunikative Assistenz geht und wir Flüchtlinge begleiten. Oft ist es so, dass die geflüchteten
Menschen Unterstützung brauchen im Bereich der Gebärdensprache. Wir haben insgesamt ca.
40 Dolmetscher, die für uns ehrenamtlich zur Verfügung stehen. Das ist ein großer Kreis von
Menschen, der sich da engagiert. Wir sind insgesamt über 40 Menschen.

Moderator:
Wenn ich ein gehörloser Flüchtling wäre, dann würde mein Herz aufbrechen und ich
würde denken: Der kann mich bei der Teilhabe unterstützen. Nun sind Sie aber nur fünf Leute.
Was wünschen Sie sich an Unterstützung für Ihre Initiativen?
Asha Rajashekhar:
Das ist genau der Weg, den Sie beschreiben. Wir wünschen uns für die Gehörlosengemeinschaft Sprachkurse, die nicht angelegt sind auf die Lautsprache, sondern auf Gebärdensprache.
Es geht auch um Gehörlosenkultur. Die geflüchteten Menschen fühlen sich sehr alleine, weil
die Gesellschaft hier lautsprachlich organisiert ist. Sie rennen den Informationen hinterher, sie
haben viel Informationsdefizit und das müssen wir ausgleichen, mit Gebärdensprache und mit
einer Tandemlösung, die Leute vor Ort unterstützen. Es muss jemand da sein, dann haben sie
das Gefühl, dass sie hier willkommen sind. Informationen allein reichen nicht.
Moderator:
Ich käme auch auf die Idee, dass irgendwelche Wissenschaftler sagen, wir haben hier
25 Leute, die lernen die internationale Symbolsprache und wir machen einen Teil der Ausbildung, dass die in den Projekten mitarbeiten, eine bessere Schule kann es nicht geben. Ist
da schon mal jemand auf die Idee gekommen oder bin ich der Erste?
Asha Rajashekhar:
Da sind Sie der Erste. Wir müssen uns das selber organisieren. Wir arbeiten auch mit Ingrid
Körner zusammen, die uns unterstützt. Aber das ist auf der Sachebene. Und wir schauen kulturspezifisch. Wir haben uns im letzten Jahr gefreut, denn es gab eine internationale Konferenz,
wo aus verschiedenen Bundesländern Leute dabei waren. Da haben wir gemerkt: Wir können
uns austauschen. Zum Beispiel zum Thema Best Practice. Es ist wichtig, dass wir uns mit den
geflüchteten Menschen zusammen an einen Tisch setzen und fragen, was die eigentlichen
Bedürfnisse sind. Und dann können wir den nächsten Schritt machen.
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Moderator:
Ich finde es großartig. Aber noch einmal die Frage: Wie viele Stunden arbeiten Sie in der
Woche ehrenamtlich?
Asha Rajashekhar:
Ehrenamtlich jeden Tag bestimmt ein bis zwei Stunden. Ich bin in Vollzeit berufstätig. Ich
bin Lehrerin. Meine Woche hat bestimmt 60 Stunden.
Moderator:
Den Eindruck habe ich auch. Mal unter uns: Wie viel Geld brauchen Sie, dass Ihre
Initiative noch besser wird und mehr Menschen erreicht? Oder ist es nicht Geld, was Sie
brauchen?
Asha Rajashekhar:
Klar brauchen wir Geld, wer braucht das nicht? Wir hätten wirklich die Möglichkeit, auch
Leute einzustellen und noch mehr Ehrenamtler zu motivieren, die eine Aufwandsentschädigung bekommen oder die Möglichkeit, sich bestimmte Sachen honorieren zu lassen.
Und die Sprachkurse – wir haben eine große sprachliche Vielfalt, und es gibt Menschen, die in
diese Sprachkurse nicht passen. Das sind Analphabeten, sie können in ihrer Sprache nicht lesen
oder schreiben, sicher haben sie Gebärdensprachkenntnisse, aber sie müssen erst einmal üben,
von links nach rechts zu schreiben. Das ist eine totale Umgewöhnung. Und dafür brauchen wir
mehr Geld und Unterstützung. Und ein kulturelles Angebot. Wir haben auch Menschen, die
sich in diesem Bereich engagieren und auch kulturspezifische Angebote machen möchten.
Und das wollen wir honorieren.
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