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lung“. Monika Seifert berichtet von einem 
Berliner Forschungsprojekt, in dessen 
Rahmen auch mit Personen mit geistiger 
Behinderung türkischer Herkunft Gesprä-
che geführt wurden, und kommt zu dem 
Schluss, dass noch viele Barrieren, auch 
bei den Angehörigen der Betroffenen 
selbst, überwunden werden müssen, um 
deren gleichberechtigte Teilhabe an der 
Gesellschaft zu sichern. Danach widmet 
sich Sophia Falkenstörfer der Frage, wie 
professionelles Handeln in der sozialen 
Arbeit gestaltet werden muss, wenn es 
Migrantinnen und Migranten mit Behin-
derung und deren Angehörigen gerecht 
werden will. Zum Abschluss der Rubrik 
Schwerpunktthema werden - wie ge-
wohnt – die einzelnen Beiträge von Vera 
Tillmann in Leichte Sprache übertragen 
und im redaktionellen Serviceteil haben 
wir Literatur zum Schwerpunkthema die-
ses Heftes zusammengestellt.

In der Rubrik „Kontext Erwachsenen-
bildung“ gibt es neben Neuigkeiten aus 
dem Deutschen Institut für Erwachsenen-
bildung (DIE) auch zwei Texte, die sich 
mit den Erlebnissen und Erfahrungen 
deutscher Menschen mit Behinderung im 
Ausland befassen. Eduard Jan Ditschek 
sprach mit einer besonderen Familie, die 
seit Jahren Langzeiturlaub in Thailand 
macht, und Eva Beeres-Fischer berichtet 
von einer Gruppenreise in die USA.

Vera Tillmann wirft einen Blick zu-
rück auf die  Münchner Tagung „Ins Spiel 
kommen – Inklusion und öffentlich ver-
antwortete Erwachsenenbildung“. Dort 
wurde auch eine gemeinsame Erklärung 
verabschiedet, die wir im Wortlaut abdru-
cken.

Viel Spaß beim Lesen wünscht  
für das gesamte Redaktionsteam

Dr. Eduard Jan Ditschek 

Migration und Behinderung

Beide deutsche Staaten erlebten meh-
rere intensive Phasen des Zuzugs von 
Menschen aus dem Ausland: von den 
Heimatvertriebenen der 1950er Jahre 
über die Arbeitsmigranten der 1960er 
und 1970er Jahre bis zu den Flüchtlingen 
aus dem Kosovo in den 1990er Jahren 
im dann schon vereinigten Deutschland 
und aktuell den Wanderungsbewegun-
gen aus den Kriegs- und Krisengebieten 
im Nahen Osten und in Nordafrika. Hat-
te man in der alten Bundesrepublik und 
vor allem in der DDR noch die Hoffnung, 
dass Arbeitsmigration eine temporäre 
Angelegenheit sei, dass die Menschen 
also wieder in ihre Herkunftsländer zu-
rückkehren würden, so ist spätestens seit 
den 1990er Jahren klar, dass Zuwande-
rung für Deutschland ein Dauerzustand 
ist, dass wir uns also auf eine ethnisch, 
kulturell und religiös vielfältige Gesell-
schaft einstellen müssen.

Dass unter den Zugewanderten auch 
Menschen mit Behinderungen sind und 
dass sich daraus besondere Herausfor-
derungen sowohl für die Zugewanderten 
selbst als auch für alle Institutionen und 
Einrichtungen ergeben, die mit ihnen in 
Berührung kommen – dieser Tatsache 
wollen wir mit dem Themenschwerpunkt 
dieses Heftes Rechnung tragen. Barba-
ra Jeltsch-Schudel führt in das Thema 
ein mit Reflexionen über Kategorien zur 
Analyse des Fremden, dem sie sowohl 
Migranten als auch Menschen mit Be-
hinderung zuordnet. Halit Öztürk und Va-
nessa Wessendorf werfen einen Blick auf 
Migration und Behinderung aus der Per-
spektive der Erwachsenenbildung und 
plädieren für eine „diversitätsorientierte 
Organisations- und Personalentwick-
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Das individuelle Modell setzt als Aus-
gangspunkt von „Behinderung“ eine 
biologisch-medizinische Schädigung und 
sieht sie als individuelles Merkmal des 
einzelnen Menschen. Diese Auffassung 
ist die geläufigste und auf den ersten 
Blick verständlichste. Dem individuali-
sierten Verständnis von Behinderung 
setzt das soziale Modell entgegen, dass 
Behinderung durch das soziale System 
entsteht. Dies meint, dass gesellschaft-
liche Barrieren die Partizipation behin-
derter Menschen verhindern. Im interna-
tional erarbeiteten Konsens der WHO, in 
der ICF (2005), fließen Aspekte beider 
Modelle ein, die zur Konzeption eines 
Bedingungsgefüges führen, in dem sich 
die einzelnen Elemente gegenseitig be-
einflussen (dies im Gegensatz zur Auf-
fassung der WHO von 1980, die als Kau-
salkette konzipiert war).

Das kulturelle Modell hingegen nimmt 
eine andere Perspektive ein, welche über 
das Verständnis der ICF hinausgeht und 
auf einer anderen Ebene anzusiedeln 
ist. Es konzeptualisiert Behinderung als 
spezifische Form der Problematisierung 
von körperlicher Differenz (was eine 
Schädigung ebenso beinhalten kann 
wie die Hautfarbe oder das Geschlecht). 
Deutungsmustern des Eigenen und des 
Fremden bestimmen das Verständnis. 
Übliche Kategorien werden zugunsten 
von Vielfalt aufgehoben, also dekatego-
risiert. Diese kurze Umschreibung macht 
deutlich, dass die „Sichtweise“ eine an-

1. Einleitung

‚Behinderung‘ – ein Phänomen?, ein 
Konstrukt?, ein Unwort? –, im sonderpä-
dagogischen Diskurs immer wieder neu 
diskutiert, zeigt sich vieldeutig, wechsel-
haft und wandelbar. In Verbindung mit 
dem ebenso schillernden Begriff ‚Migra-
tion‘ scheint eine komplexe Vielfalt auf. 
Wer sich praktisch und/oder theoretisch 
mit ‚Behinderung und Migration‘ beschäf-
tigt, sieht sich vor große Herausforderun-
gen gestellt. Die folgenden Ausführun-
gen sind eher Gedankensplitter als eine 
durchgängige Abhandlung. Sie versu-
chen Bekanntes aufzugreifen, Verborge-
nes zu entschleiern und Verknüpfungen 
und Zusammenhänge herzustellen, die 
sich um ein Fassen der komplexen Viel-
falt bemühen, ohne sie zu simplifizieren.

2. Bemerkungen zu Behinde-
rung und Migration

Behinderung
Im Diskurs der Sonderpädagogik ist 
mittlerweile unumstritten, dass „Behin-
derung“ nicht allein als Beeinträchtigung 
des Individuums, also als individuelles 
Merkmal verstanden werden kann, son-
dern soziale und kulturelle Aspekte mit-
gedacht werden müssen. Anne Wald-
schmidt fasst dies mit der Beschreibung 
dreier Modelle prägnant zusammen 
(Waldschmidt 2005). 

Barbara Jeltsch-Schudel

Komplexe Vielfalt – Gedankenanstöße zu einer  
intersektionalen Konzeptualisierung von Migration  
und Behinderung
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Migrationshintergrund meint immer 
auch Migrationserfahrungen, was stärker 
noch auf die Lebensgeschichten von Mi-
granten verweist.

Migration und Behinderung
Der Beginn der Auseinandersetzung mit 
der Thematik Migration ist in der Son-
derpädagogik jüngeren Datums als jene 
mit dem Thema Behinderung. Im Zusam-
menhang mit schulischer Integration wur-
de deutlich, dass nicht nur Kinder mit Be-
hinderungen, sondern auch Kinder aus 
anderen Kulturen besonderes Augen-
merk benötigen, weil sie sich oft und aus 
verschiedenen Gründen nicht so einfach 
in den Klassenverband einfügen ließen. 
Der Zusammenhang mit den Annahmen 
des individuellen Modells ist evident.

Interkulturelle Pädagogik und Päda-
gogik der Vielfalt (beispielsweise Pren-
gel 2006) wurden zunehmend auch For-
schungsthemen, zumeist vorwiegend im 
schulischen Kontext, wenngleich die Per-
spektiven sich veränderten und soziolo-
gische und bildungspolitische Themen 
miteinbezogen wurden (beispielsweise 
Kronig 2007). 

Halfmann (2014, S. 30) weist auf die 
Unterscheidung von Personenkreisen 
hin, welche in der beginnenden Ausein-
andersetzung mit der Thematik Migrati-
on und Behinderung eine Rolle spielten. 
Diese Personenkreise werden bezüglich 
der „jeweiligen Form der Behinderung 
voneinander abgegrenzt“, dies weil sich 
die Bedarfslagen der jeweiligen Gruppen 
unterscheiden. Auch hier wird das indivi-
duelle Verständnis von Behinderung (und 
Migration) deutlich.

Menschen mit Migrationshintergrund 
und Behinderung würden, so Hughes 
(2015, S. 22), aus weitgehend vonein-

dere ist, als in der ICF: es geht gewisser-
maßen um eine Metaebene, welche nach 
Hintergründen und Zusammenhängen 
fragt; der Begriff Behinderung spielt hier 
keine Rolle oder nur insofern als ‚Behin-
derung‘ genauso wie „Nichtbehinderung“ 
zur Vielfalt gehört.

Migration
Migration ist ein höchst aktuelles The-
ma, ebenfalls von hoher Komplexität. 
Dem Wortsinn nach bedeutet Migration 
„Wanderung“, meint Bewegungen von 
Menschen auf der Erde von einem Ort 
zum andern. Damit verbunden sind Ver-
änderungen des sogenannten Lebens-
mittelpunkts (im Gegensatz zu Ferienrei-
sen, deren Zeitdauer nicht vorgegeben, 
deren Ziel jedoch der Ausgangort ist). 
Migration meint die Auswanderung (Emi-
gration) aus einem Land bzw. die Immi-
gration (Einwanderung) in ein anderes 
Land (Halfmann 2014, S. 16); Cattacin 
(2013) spricht von transnationaler Mobi-
lität. Anlässe dieser Mobilität sind sehr 
unterschiedlich. Sie hängen mit Push-
Faktoren des Herkunftslandes (wie politi-
sche Konflikte, hohe Arbeitslosigkeit u.a.) 
und Pull-Faktoren des Ziellandes (wie 
hohes Wohlstandsniveau, Bildungs- und 
Gesundheitseinrichtungen) zusammen 
(Halfmann 2014, S. 18f.). 

Menschen, welche migrieren, werden 
oft als Menschen mit Migrationshinter-
grund bezeichnet, was indes den schil-
lernden Begriff der Migration keineswegs 
präzisiert.

Halfmann (2014, S. 25) unterschei-
det verschiedene Migranten-Milieus; die-
se lassen sich insbesondere durch die 
Hauptdimensionen Werteorientierungen, 
Lebensstil und soziale Lage charakteri-
sieren.
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und sichtbar wird dies beispielsweise in 
der Quadratur des Kreises. Mathema-
tisch eine Unmöglichkeit, löste sie Le-
onardo da Vinci in seiner Darstellung 
des menschlichen Körpers auf“ (Jeltsch-
Schudel 2013, S. 420). Auf diesem be-
rühmten Bild stellt da Vinci einen schö-
nen, kräftigen und wohl jungen Mann dar. 
Dieses Idealbild wird zum Maßstab der 
Vorstellung von Körper und damit auch 
zur Norm.

Abweichende Körper
Margrit Shildrick stellt über Bedeutsam-
keiten und Wirkungen von Vorannahmen 
über Körperlichkeit, Verkörperung und 
Verletzlichkeit Überlegungen an, welche 
für das Verstehen des Fremden (im Be-
zug auf Menschen mit Behinderung ge-
nauso wie im Bezug auf Menschen mit 
Migrationshintergrund) interessante und 
anregende Impulse geben (Jeltsch-Schu-
del 2013, S. 420ff. Die Vorstellung des 
männlichen, weißen, unverletzbaren und 
mit klaren Grenzen versehenen Körpers 
(ideally closed) (Shildrick 2000, S. 217) 
ist ins Bewusstsein der westlichen Ge-
sellschaft eingeschrieben. Dies zeigt die 
Quadratur des Kreises von Da Vinci. Im 
Gegensatz zu diesem idealtypischen Kör-
per wird seit der Antike von Behinderung 
ein generalisiertes Bild des unziemlichen, 
beschämenden Körpers (improper embo-
diment) transportiert (ebd.), dies verbun-
den mit moralischer Überlegenheit derer, 
die einen makellosen Körper haben. 

Insofern der männliche Körper als 
Norm betrachtet wird, ist der weibliche 
Körper abweichend (Shildrick 2000, S. 
218). Dadurch entsteht eine dichotome 
Struktur, normal/männlich – abweichend/
weiblich. Bereits Simone de Beauvoir 
schrieb vom weiblichen Geschlecht als 

ander unabhängigen Gründen margina-
lisiert bzw. „an den Rand gesellschaftli-
cher Akzeptanz verwiesen“ (ebd.). Beide 
Anlässe, diese Menschen auszugrenzen, 
sind insofern ähnlich, als sie Fremde 
sind, anders sind im Vergleich zu dem, 
was als normal empfunden wird.

3. Das Fremde – oder vielfältig 
Anderssein

Die Figur des Fremden verkörpern Men-
schen mit Behinderungen ebenso wie 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Der Fremde weicht vom Normalen ab 
und ruft eine Abgrenzung, Distanzierung 
bei denen hervor, die sich als zur Norm 
gehörig definieren. 

Anhand einiger Überlegungen zur Be-
deutung des Körpers in unserer Gesell-
schaft lässt sich dies verdeutlichen. Je 
nach gewählter Perspektive unterschei-
den sich die Auswirkungen auf Identitäts-
prozesse.

Körper
Vorstellungen und Annahmen über den 
menschlichen Körper sind in unserer 
Gesellschaft geprägt von einer langen 
historischen Tradition. „Ins abendländi-
sche Bewusstsein drang archetypisch 
die Überzeugung, das Gute, das Schöne 
und das Wahre träten stets in Kombina-
tion auf. Wo eines fehle, z.B. das Schö-
ne, seien das Gute und Wahre nicht zu 
erwarten“ (Heese 1995 ,S. 112). Ästhe-
tische Kriterien bestimmen also die Voll-
kommenheit des Körpers. 

„Schönheit und Körper sind vielfältig 
miteinander verschlungen, beeinflussen 
das menschliche Denken und die Vor-
stellungen über den Menschen. Deutlich 
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sie zeigen etwas (monstrare), was zu-
gleich Differenz und Gleichheit ist, und 
sie sind daher nicht reduzierbar auf et-
was Fassbares. Diese gegensätzliche 
Gemeinsamkeit (im Sinne von Derrida 
différance) ist bedrohlich, erzeugt tief sit-
zende Ängste (Shildrick 2002, S. 5).

Eine verstärkende Rolle in der ambi-
valenten Wahrnehmung dessen, was als 
Monster gilt, ist seine Visibilität; Monster 
rufen gleichzeitig Horror und Faszination 
hervor (ebd.). Wenn körperliche Anders-
heit als Monstrosität verstanden wird 
(Shildrick 2006, S. 760) dann sind damit 
alle abweichenden „Körper“ gemeint, 
weibliche, farbige, behinderte und alte.

Nicht nur Angst wird durch so ver-
standene Monstrosität hervorgerufen, 
sondern auch Gefühle des Bedrohtseins 
des eigenen Selbst aufgrund von Anders-
heit. Körperdifferenzen bedrohen ein ko-
härent sein wollendes Selbst. Denn das 
Selbst kann sich von den Körperdiffe-
renzen nicht wirklich abgrenzen, weil sie 
auch Züge der Gemeinsamkeit aufwei-
sen (Shildrick 2009, S. 84). Somit zeigen 
Menschen mit abweichendem Körper an-
deren in der Interaktion die Grenzen der 
eigenen Normalität auf (siehe Jeltsch-
Schudel 2013, S. 420ff.)

Identität
Der Umgang mit diesen Verunsicherun-
gen und Bedrohungen durch Anderssein 
und Fremdheit lässt sich auf die Konst-
ruktion der Identität beziehen. 

Es geht in den Prozessen der Identi-
tätsentwicklung und Identitätsarbeit im-
mer wieder darum, Balancen zu finden, 
mit Widersprüchen umzugehen. Denn 
das Subjekt ist gleichzeitig gefordert, es 
selbst zu bleiben und sich zu verändern. 
Je nach Kontext gilt es, unterschiedlichen 

vom zweiten (im französischen Original: 
„Le Deuxième Sexe“, 1949). 

Der menschliche Körper ist zeitlichen 
Prozessen unterworfen. Alterungspro-
zesse verändern ihn und machen seine 
inhärente Vulnerabilität deutlich. Die für 
das westliche Denken so wichtige Kon-
trollierbarkeit wird damit verunmöglicht. 
Auch der alte Körper, der männliche und 
der weibliche, entspricht nicht der Norm.
Gibt der weiße männliche Körper die 
Norm vor, ist der Körper von people of 
color abweichend, was ebenfalls für bei-
de Geschlechter gilt. 

Monstrosität
Besonders deutlich wird die Abweichung 
bei einem sichtbar veränderten Körper. 
Nicht nur den sichtbar geschädigten Kör-
per bezeichnet Shildrick als monströs, 
sondern sie verdeutlicht ihre Überlegun-
gen bezogen auf die menschliche Fort-
pflanzung.

Da die Schwangerschaft dem weibli-
chen Körper vorbehalten ist, kann sie als 
Funktion vom männlichen Körper weder 
erfüllt noch kontrolliert werden. Frauen-
körper, so Shildrick (2002, S. 28f), wirken 
durch diese Unkontrollierbarkeit verun-
sichernd. Durch die Schwangerschaft 
wird dies verstärkt und die körperlichen 
Veränderungen wirken monströs. Mons-
trosität betrifft indes nicht nur den müt-
terlichen Körper, sondern kann auch das 
werdende Kind betreffen. Monstrosität 
und Menschsein geraten damit in ein pa-
radoxes Verhältnis: zum einen (und zu-
erst) sind Monster mit Andersheit (other-
ness) und Fremdheit konnotiert und zum 
andern inkorporieren menschliche Mons-
ter bzw. monströse Menschen Gleichheit 
(sameness). Monster verstören zutiefst, 
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Anforderungen zu genügen, verschiede-
ne Rollen zu erfüllen. Die dadurch entste-
henden Teilidentitäten sind für das Über-
leben in einer schnelllebigen Zeit und in 
einer höchst pluralistischen Gesellschaft 
unbedingt notwendig. Gleichzeitig ist aber 
die Gewährleistung von Kohärenz (sense 
of coherence, vgl. Antonowsky 1997) und 
Kontinuität ebenso überlebenswichtig 
(hierzu auch Keupp et al. 1999). 

Vorstellungen über den Körper, so 
wurde ausgeführt, sind an Normen orien-
tiert und davon abweichende Körper wir-
ken bedrohlich und lösen Angst aus. Dies 
ist aus der Perspektive jener geschildert, 
die sich selber als „normal“ betrachten.

Die Herausforderungen der Identitäts-
prozesse stellen sich allen Menschen, 
egal, ob sie sich zur Norm zählen oder 
ob sie als „abweichend“ gelten – wie das 
Menschen mit Behinderungen und Migra-
tionshintergrund zugeschrieben wird. 

Identitätsentwicklung und Identitätsar-
beit stehen am Schnittpunkt von Individu-
um und Gesellschaft. Selbstbild, Fremd-
bild und vermutetes Fremdbild müssen 
immer wieder austariert werden, um den 
erforderlichen Kohärenzsinn herzustel-
len. Dies bedeutet, sich gleichzeitig als 
einzigartig und der Normalität zugehörig 
definieren zu können. Habermas (1970) 
spricht von „phantom uniqueness“ und 
„phantom normalcy“, darauf hinweisend, 
dass beides gleichzeitig eine Fiktion ist.

Es ist anzunehmen, dass die Zuge-
hörigkeit zu einer oder mehreren Min-
derheiten dazu führt, dass die Fiktion 
der Normalität kaum aufrecht erhalten 
werden kann, dafür die Realität der Ein-
zigartigkeit (negativ ausgedrückt: der 
Abweichung) sehr viel stärker wiegt und 
die Identitätsarbeit erschweren kann (vgl. 
Jeltsch-Schudel 2008).

4. Analysekategorien 

Insbesondere in den Gender-Studies fin-
det seit längerem ein angeregter und teil-
weise auch kontroverser Diskurs darüber 
statt, wie komplexe Thematiken theore-
tisch konzeptualisiert werden sollen. Die 
drei klassischen soziologischen Analyse-
kategorien class (Schicht, Herkunft, Bil-
dung, Beruf), race (Ethnizität, Hautfarbe, 
Kultur) und gender (Geschlecht) spielen 
dabei eine wesentliche Rolle. Dass wei-
tere Kategorien einbezogen werden sol-
len, wird wenig bestritten, weniger klar ist 
jedoch, welche und wie viele Kategorien 
es denn sein sollen. Für die Thematik 
Migration und Behinderung bzw. für son-
derpädagogische Fragestellungen sind 
mindestens die Kategorien disability/
ability (Behinderung) und age (Alter, Le-
bensphase) hinzuzufügen.

Analysekategorien dienen als ana-
lytisches Werkzeug, um gesellschaftli-
che Verhältnisse zu untersuchen (vgl. 
Jeltsch-Schudel 2010a, 2010b, 2013). 

Differenzkategorien
Differenzkategorien basieren auf der Vor-
stellung von Gegensätzen, die je nach-
dem dichotom, also als Pole oder als 
prozesshafte Kontinuitäten verstanden 
werden können. Differenzkategorien sind 
deskriptiv, was sich in der Schreibweise 
zeigt: disability/ability verweist auf die 
Dichotomie; auf Deutsch: Nicht_Behin-
derung, mit dem Unterstrich die Kontinu-
ität darstellend. Damit lässt sich zeigen, 
dass zwischen „behindert“ und „nichtbe-
hindert“ zwar unterschieden wird, aber 
unklar ist, wo und aufgrund welcher Kri-
terien die Grenze gesetzt wird bzw. ob es 
überhaupt eine Diskontinuität gibt.
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Lösung. Vielmehr sind theoretische An-
sätze bzw. Modelle erforderlich, welche 
die unterschiedlichen Kategorien in ihrer 
Vielfalt und Komplexität abzubilden bzw. 
zu fassen vermögen.

Interdependenz
Um „Andersheit, Fremdheit und Behinde-
rung unter dem Aspekt einer generellen, 
vielfältigen Andersheit so betrachten zu 
können, dass auch vielfältige Bezüge und 
Relationen hergestellt werden können, 
ist eine Konzeptualisierung notwendig, 
welche zum einen mehr als eine Addition 
ist, und zum andern die Konnotationen 
der Ungleichheit durch die Andersheit 
mittransportieren kann (Jeltsch-Schudel 
2015, S. 81).

Katharina Walgenbach schlägt als 
Möglichkeit der Konzeptualisierung Inter-
dependenz vor:

„Additive Perspektiven sollen über-
wunden werden, indem der Fokus 
auf das gleichzeitige Zusammen-
wirken von sozialen Ungleichheiten 
gelegt wird. Es geht demnach nicht 
allein um die Berücksichtigung meh-
rerer sozialer Kategorien, sondern 
ebenfalls um die Analyse ihrer Wech-
selwirkungen.“ (Walgenbach 2012) 

Intersektionalität
Viel bekannter und oft zitiert und disku-
tiert ist der Begriff der Intersektionalität. 
Er geht zurück auf die amerikanische Ju-
ristin Kimberlé Williams Crenshaw (1994, 
erstmals 1991), welche die Metapher der 
Überkreuzung schuf. Sie stellte in ihrer Ar-
beit fest, dass der Rechtsschutz vor Ent-
lassungen bei General Motors für weiße 
Frauen (qua Sexismus) und für schwarze 
Männer (qua Rassismus) funktionierte, 
nicht aber bei schwarzen Frauen. Dies 

Behinderung – so oben illustriert an 
den drei Modellen von Waldschmidt – 
lässt sich eben nicht als simple Differenz-
kategorie verstehen. Für Migration, wel-
che der Kategorie race zuzuordnen ist, 
gilt dies genauso.

Strukturkategorien
Strukturkategorien werden in den Sozi-
alwissenschaften verwendet, um gesell-
schaftliche Macht- und Herrschaftsver-
hältnisse zu beschreiben und um soziale 
Ungleichheiten aufzudecken. Im Gegen-
satz zu den Differenzkategorien beinhal-
ten Strukturkategorien eine Wertung. 

„Allerdings zeigt sich – dies wird 
beispielsweise im Diskurs der Gen-
der Studies erörtert – dass komplexe 
Strukturkategorien wie Gender oder wie 
Behinderung weiterer Verfeinerungen 
bedürfen. Denn weder die Gruppe der 
Frauen noch die Gruppe der Behinderten 
ist homogen. Die Berücksichtigung der 
sozialen Komponente (doing gender oder 
Behindertwerden) lässt dies selbstredend 
erkennen“ (Jeltsch-Schudel 2010, S. 48).

5. Konzeptualisierungen

Man mag sich die Frage stellen, ob für 
die Thematik Migration und Behinderung 
eine Addition der beiden Strukturkatego-
rien im Sinne einer doppelten Diskrimi-
nierung hinreiche, wie dies für behinderte 
Frauen in der Sonderpädagogik lange 
getan wurde. Ein lineares Denken, aus-
gehend von Differenzkategorien, könnte 
dies suggerieren. Die bereits gemachten 
Überlegungen, welche versuchten, die 
Komplexität von Migration und Behinde-
rung zu skizzieren, verbieten eine derar-
tig reduktionistische und simplifizierende 
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den und so zu Irritationen führen können, 
zeigt das Beispiel von Gummich (2015, 
S. 136, Hervorh. i. Orig.): 

„Was bedeutet es zum Beispiel für 
eine schwarze Frau, die Rolli-Nutze-
rin ist, wenn zwei gegensätzliche Kli-
schees aufeinander treffen, nämlich 
die schwarze Frau als Objekt sexu-
eller Begierden und die Frau im Roll-
stuhl als geschlechtsloses Wesen?“.

Die Beschaffenheit der Kategorien, 
wie dies im Bezug auf Behinderung und 
Migration kurz angedeutet wurde, ist eine 
weitere Thematik der Auseinanderset-
zung. Auch stellt sich die Frage danach, 
ob alle Kategorien gleich wichtig sind 
bzw. gleich bewertet werden, oder ob es 
eine dominante oder Leitkategorie (main 
category) gebe. In einer intersektionalen 
Konzeptualisierung ist allerdings davon 
auszugehen, dass eine Kategorie zwar 
(zeitweilig) dominieren kann, jedoch nicht 
essentialisiert wird. Denn intersectionality 
wird übereinstimmend als offenes, wan-
delbares und entwicklungsfähiges Konst-
rukt betrachtet.

6. Behinderung und Migration 
intersektional

Die vorliegenden Bemerkungen und 
Gedankensplitter zur Thematik „Behin-
derung und Migration“ möchten einen 
Eindruck geben von deren Vielfalt und 
Komplexität. Menschen in ihrer jeweils 
individuellen Situation zu verstehen, ist 
eine der wesentlichsten und zugleich 
anspruchsvollsten Voraussetzungen für 
die Gestaltung der pädagogischen Be-
ziehung (wenn es um Kinder geht) oder 
die agogische Kooperation (mit erwach-

zeigt, dass Antidiskriminierungsgesetzte 
nur „dann, wenn Benachteiligungen (...) 
eindeutig auf eine Ursache zurückzufüh-
ren sind“, einen gewissen Rechtsschutz 
bieten können (Windisch 2014, S. 149). 
Denn, so die Beobachtung von Crens-
haw, Beratungsstellen fokussieren auf 
ein Merkmal (gender ODER race) und 
kommen für schwarze Frauen, bei de-
nen gender UND race zu berücksichtigen 
wären, nicht in Frage, weil sie sie gewis-
sermaßen „zwischen“ den Kategorien 
verschwinden lassen, denn sie befinden 
sich in einem überlappenden System von 
Herrschaft und Macht bzw. von Unterdrü-
ckung. 

Das Bild der Überkreuzung der Struk-
turkategorien oder anders gesagt der 
Achsen der Ungleichheit, Achsen der 
Differenz (Klinger/Knapp 2005) lässt in-
des viele Fragen offen, mit denen sich 
verschiedene Wissenschaftler/innen be-
schäftigen, namentlich in den Gender-
Studies. 

Diskutiert wird etwa die Anzahl der 
Kategorien, wobei die Vorschläge ausei-
nandergehen. Ansätze, welche von meh-
reren Ebenen für die Analyse ausgehen 
(vgl. Winker/Degele 2009) oder von einer 
abstrakten Ebene mit wenigen Kategori-
en (z.B. race, class, gender, (dis-)ability, 
age), welche verbunden werden mit einer 
offenen Anzahl Kategorien in der indi-
viduellen Situation (vgl. Klinger/Knapp 
2005), scheinen für Fragestellungen in 
der Thematik Migration und Behinderung 
fruchtbar zu sein.

Offene Fragen ergeben sich auch zu 
den Überschneidungssituationen und 
–Prozessen. Dass mehrere identitäre 
Merkmale wie beispielsweise Migration/
race und Behinderung/disability, (vgl. 
Cattacin/Domenig 2015) sich überschnei-
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senen und alternden Menschen). Behin-
derung ist seit jeher das Schlüsselthema 
der Sonderpädagogik, was sich in sich 
verändernden Definitionen, Verständ-
nissen und Modellen aufzeigen lässt, 
die vielfältiger und komplexer geworden 
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merksamkeit insgesamt unbefriedigend. 
„Aus statistischer Perspektive gilt daher 
nach wie vor: Personen mit Migrations-
hintergrund sind eine weitgehend unbe-
kannte Zielgruppe in der Weiterbildung“ 
(Bilger 2011, S. 353). Dies gilt noch mehr 
für Personen mit Migrationshintergrund, 
die eine Behinderung haben. Mit anderen 
Worten: „Menschen mit Migrationshinter-
grund und Behinderung bilden gleichsam 
in der Statistik, aber auch in unserer Ge-
sellschaft so etwas wie eine unsichtba-
re Minderheit in der Minderheit“ (Pieper 

1. Migration und Behinderung 
– ein Problemaufriss aus der 
Perspektive der Erwachsenen-
bildung/Weiterbildung 

Die Erwachsenenbildung/Weiterbildung 
hat es sich seit jeher zur Aufgabe ge-
macht, zielgruppengerechte Konzepte 
zu entwickeln und dafür Sorge zu tragen, 
dass die Menschen verantwortungsvoll in 
verschiedensten Lebensbereichen han-
deln können (vgl. Faulstich/Zeuner 2011, 
S. 27). Die Lebensbereiche wie auch die 
Menschen, die in ihnen agieren, sind je-
doch vielfältiger Natur und befinden sich 
stets im Wandel. Fakt ist heute: Die Ge-
sellschaft in Deutschland (aber auch in 
anderen Ländern) ist durch Diversität 
geprägt; eine „bunte“ Vielfalt gehört mehr 
als zuvor zur Normalität (vgl. Charta der 
Vielfalt 2014, S. 8f.).

Das Bewusstsein über diese, unter 
anderem durch Migration, Behinderung, 
Geschlecht oder Alter begründete Di-
versität in der Gesellschaft ist in einigen 
Bereichen der Erwachsenenbildung/Wei-
terbildung bereits vorhanden. So muss 
mittlerweile kaum noch eine stärkere Be-
rücksichtigung des Geschlechts oder des 
Alters in Weiterbildungsstatistiken oder 
Bedarfserhebungen gefordert werden. 
Anders zeigt sich hingegen das Diskurs-
feld, wenn Migration und Behinderung ins 
Zentrum der Betrachtung gestellt werden. 
Bereits die Daten- und Forschungslage 
zur Erwachsenenbildung/Weiterbildung 
im Kontext von Migration ist trotz gesell-
schaftlicher und bildungspolitischer Auf-

Halit Öztürk / Vanessa Wessendorf

Migration und Behinderung – ein bislang unbeachtetes 
Thema der Erwachsenenbildung/Weiterbildung

Migrationshintergrund

Als Menschen mit Migrationshinter-
grund gelten „alle nach 1949 auf das 
heutige Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland Zugewanderten sowie 
alle in Deutschland geborenen Aus-
länder und alle in Deutschland Ge-
borenen mit zumindest einem nach 
1949 zugewanderten oder als Aus-
länder in Deutschland geborenen 
Elternteil“ (Statistisches Bundesamt 
2013, S. 6). Wegen der fehlenden 
Spezifik dieser Definition erfolgt eine 
weitere Gliederung nach Migrati-
onsstatus, und zwar zwischen Deut-
schen ohne Migrationshintergrund, 
Personen mit eigener Migrationser-
fahrung (zugewanderte Ausländer 
und Eingebürgerte der ersten Gene-
ration, (Spät-)Aussiedler) und Per-
sonen ohne eigene Migrationserfah-
rung (nicht-zugewanderte Ausländer 
und eingebürgerte der zweiten und 
dritten Generation) (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2013, S. 360).
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jeder fünfte Erwachsene mit Migrations-
hintergrund [hat] eine Beeinträchtigung. 
Bezogen auf die Gesamtbevölkerung 
sind Menschen mit Migrationshintergrund 
(…) etwas seltener von Beeinträchtigun-
gen betroffen als Menschen ohne Migra-
tionshintergrund. Mit ca. 2,5 Millionen ist 
ihre Anzahl jedoch groß“ (BMAS 2013, S. 
56).

Ebenso sei an dieser Stelle noch 
darauf hingewiesen, dass nicht zuletzt 
durch die demografische Entwicklung der 
Bevölkerung Deutschlands ein weiterer 
Anstieg der Menschen mit Migrations-
hintergrund zu erwarten ist (vgl. Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2014, 
S. 14). Ein aktuelles Beispiel dafür ist der 
erneute starke Zustrom von Asylbewer-
bern und Flüchtlingen nach Deutschland, 
der auch eine intensive politische und 
gesellschaftliche Debatte über den Um-
gang mit Einwanderern und Flüchtlingen 
in Deutschland ausgelöst hat.
Vor diesem Hintergrund zielt dieser Bei-
trag darauf ab, die Weiterbildungssitua-
tion von beeinträchtigten Personen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland 
zusammenzufassen und daraus Schluss-
folgerungen für die Weiterbildungsfor-
schung und für die Weiterbildungspraxis 
abzuleiten.

2. Weiterbildungssituation Er-
wachsener mit Migrationshin-
tergrund und mit Behinderung

Betrachtet man zunächst den bisherigen 
Stand der Forschung zur Weiterbildungs-
situation Erwachsener mit Migrationshin-
tergrund in Deutschland, dann zeigen die 
Analysen des Berichtssystems Weiter-
bildung (BSW) und des Adult Education 

2012, S. 7). Schon allein die Tatsache, 
dass in Deutschland der Bevölkerungs-
anteil von Personen mit Migrationshinter-
grund ebenso wächst wie der Anteil von 
Personen mit Behinderung, macht den 
akuten Handlungsbedarf in der Erwach-
senenbildung/Weiterbildung sichtbar.

Nach den Berechnungen des Statisti-
schen Bundesamtes auf Basis der Daten 
des Mikrozensus 2013 hat jeder fünfte 
Einwohner Deutschlands einen so ge-
nannten Migrationshintergrund (d.h. 16,5 
Mio. oder 20,5% der Bevölkerung) (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2014, S. 1) und 
jeder achte eine amtlich anerkannte Be-
hinderung (d.h. 10,2 Mio. oder 13% der 
Bevölkerung) (vgl. Statistisches Bundes-
amt 2015, S. 1). Werden darüber hinaus 
auch Personen ohne amtlich anerkannte 
Behinderung berücksichtigt, dann liegt 
die Zahl sogar bei ca. 16,8 Millionen 
Menschen mit Beeinträchtigungen, da-
von sind 8,9 Millionen im erwerbsfähigen 
Alter zwischen 18 und 64 Jahren (vgl. 
BMAS 2013, S. 44). 

Behinderung/Beeinträchtigung

Zu den Menschen mit Behinderungen 
zählen nach Artikel 1 der UN-Behin-
dertenrechtskonvention vom 3. Mai 
2008 „die Menschen, die langfristige 
körperliche, seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben, 
welche sie in Wechselwirkung mit 
verschiedenen Barrieren an der vol-
len, wirksamen und gleichberechtig-
ten Teilhabe an der Gesellschaft hin-
dern können“.

Sollen beide Merkmale – Migrations-
hintergrund und Behinderung – berück-
sichtigt werden, stellt sich ein ebenso 
relevantes Aufgabenfeld dar. Denn „etwa 
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senenbildung/Weiterbildung besonders 
bedenklich, da die betriebliche Weiter-
bildung „nach Teilnehmerzahl, Teilnah-
meaktivitäten und zeitlichem Umfang“ 
augenfällig das größte Segment der Wei-
terbildung darstellt (Kuper et al. 2013, S. 
100). Zur Steigerung der Weiterbildungs-
teilnahme im Speziellen und der Teilhabe 
am gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Leben im Allgemeinen von Erwach-
senen mit Migrationshintergrund sollten 
demzufolge vor allem die Zugangsbarrie-
ren für Erwachsene mit Migrationshinter-
grund in der betrieblichen Weiterbildung 
identifiziert und abgebaut werden.

Zusammengenommen werden für 
die relativ geringe Teilnahme von Er-
wachsenen mit Migrationshintergrund 
an (betrieblicher) Weiterbildung u.a. fol-
gende Gründe genannt: unzureichende 
Bildung, niedrige berufliche Stellung und 
nicht ausreichende Deutschkenntnisse 
(vgl. Leven et al. 2013, S. 92), aber auch 
mangelnde Orientierung sowie Befürch-
tungen, den Lern- und den Prüfungsan-

Survey (AES) einen immer wiederkeh-
renden Befund: Erwachsene mit Migra-
tionshintergrund nehmen im Vergleich 
zu Erwachsenen ohne Migrationshinter-
grund nach wie vor seltener an Maßnah-
men der Erwachsenenbildung/Weiterbil-
dung teil (vgl. Leven et al. 2013, S. 89ff.).

Die Tabelle 1* zeigt die „herkunfts-
bedingten“ Unterschiede in der Weiter-
bildungsteilnahme: Während es bei den 
Teilnahmequoten an der nicht-berufsbe-
zogener Weiterbildung so gut wie keine 
Unterschiede zwischen Personen mit Mi-
grationshintergrund bzw. Ausländern und 
Personen ohne Migrationshintergrund 
gibt, ist die stetige Unterrepräsentation 
von Personen mit Migrationshintergrund 
in der betrieblichen Weiterbildung auffäl-
lig. Die Diskrepanz zwischen der Teilnah-
mequote an betrieblicher Weiterbildung 
von Personen mit und ohne Migrations-
hintergrund betrug im Jahr 2014 19 Pro-
zentpunkte (vgl. Tab. 1). Dieses Ergebnis 
ist im Hinblick auf die Reduzierung von 
Ungleichheit in der gesamten Erwach-

Weiterbildung  
insgesamt

nicht berufsbezogene 
Weiterbildung

betriebliche  
Weiterbildung

2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014

Deutsche ohne  
Migrationshintergrund

45 52 53 12 13 13 28 37 39

Ausländer 29 34 32 11 12 11 11 17 20

Deutsche mit  
Migrationshintergrund

33 33 -* 10 7 -* 17 22 -*

Tab. 1: Teilnahmequoten nach Weiterbildungssegmenten 2010 bis 2014 in Prozent 
             (Quelle: Eigene Darstellung nach Leven et al. 2013, S. 91 und BMBF 2015, S. 38)

* Der AES hat die bisherige Differenzierung nach Deutschen ohne Migrationshintergrund,  
Deutschen mit Migrationshintergrund und Ausländern im Berichtsjahr 2014 fallzahlbedingt auf-
gegeben und unterscheidet lediglich zwischen Deutschen und Ausländern.
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ähnlich häufiges Teilnahmeverhalten an 
nicht-berufsbezogener Weiterbildung wie 
Erwachsene ohne Beeinträchtigung zei-
gen, aber in Bezug auf die berufsbezo-
gene Weiterbildung deutlich unterreprä-
sentiert sind. Diese Unterrepräsentanz in 
der berufsbezogenen Weiterbildung führt 
der Teilhabebericht auf die unzureichen-
de Erwerbsintegration von Menschen mit 
Beeinträchtigungen zurück (vgl. BMAS 
2013, S. 121). Darüber hinausgehende 
Ursachen ungleicher Weiterbildungsteil-
nahme werden im Teilhabebericht auf-
grund fehlender Daten zu Ausgrenzungs-
mechanismen und Zugangsbarrieren von 
Menschen mit Beeinträchtigungen zur 
Erwachsenenbildung/Weiterbildung nicht 
genannt (vgl. BMAS 2013, S. 122). 

Während die Betrachtung von Migrati-
onshintergrund und Beeinträchtigung als 
jeweils einzelne Merkmale bereits den 
Wunsch nach stärkerer Berücksichtigung 
laut werden lassen, stellt die Kombination 
beider Faktoren ein noch weitaus schwie-
rigeres Feld dar und das, obwohl die For-
derung nach Inklusion bzw. Integration 
gesamtgesellschaftlich und somit auch in 

forderungen nicht zu genügen (vgl. Ku-
wan/Seidel 2013, S. 221; Schmidt/Tippelt 
2006, S. 37). 

Wie die Beteiligung speziell von 
Personen mit einer Behinderung an Er-
wachsenenbildung/Weiterbildung kon-
kret aussieht, kann aufgrund der äußerst 
mangelhaften Datenlage noch nicht vali-
de beantwortet werden. Im Teilhabebe-
richt der Bundesregierung werden auf 
Grundlage des Mikrozensus 2009 auch 
Teilnahmequoten an Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung ermittelt (vgl. BMAS 
2013, S. 122), die sich wie folgt verteilen: 
Lediglich sieben Prozent der Menschen 
mit einer anerkannten Behinderung in 
Deutschland nehmen an Weiterbildungs-
maßnahmen teil. Die stärkste Alters-
kohorte ist – wie auch bei Menschen 
ohne Behinderung – die Gruppe der 30 
bis 49-Jährigen. Doch auch hier ist die 
Weiterbildungsteilnahme mit lediglich 15 
Prozent sehr gering (vgl. Tab. 2). Diffe-
renziert nach nicht-berufsbezogener und 
berufsbezogener Weiterbildung lässt sich 
insgesamt erkennen, dass Menschen mit 
einer anerkannten Behinderung zwar ein 

darunter nach Grad der Behinderung

Alter in Jahren insgesamt < 50 50 - 80 90 - 100

18-29 8 17 10 -

30-49 15 21 14 5

50-64 8 12 7 3

65-79 2 3 2 1

Insgesamt (18-79) 7 11 6 2

Tab. 2: Teilnahme an Weiterbildung von Menschen mit anerkannter Behinderung nach Grad der 
            Behinderung in Prozent (Quelle: Eigene Darstellung nach BMAS 2013, S. 122).
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2.1 Weiterbildungsangebote für 
beeinträchtigte Erwachsene mit 
Migrationshintergrund

Bildungsangebote speziell für Erwach-
sene mit Migrationshintergrund existie-
ren, ebenso wie Angebote speziell für 
Erwachsene mit Behinderung. Diese 
jedoch nach Kategorien genauer zu be-
schreiben, ist kaum möglich. Einerseits 
erschwert die Komplexität der Weiter-
bildungslandschaft mit ihrer Vielfalt an 
Trägern, Einrichtungen und Veranstal-
tern eine einheitliche Erfassung, ande-
rerseits ist die Datenlage lückenhaft. 
Hinzu kommt, dass in vielen Fällen der 
Aspekt des Migrationshintergrundes erst 
gar nicht berücksichtigt wird (vgl. Öztürk 
2014, S. 53). 

Bei den speziellen Angeboten von 
Weiterbildungseinrichtungen für Erwach-
sene mit Migrationshintergrund über-
wiegen die Kurse zur Sprachförderung 
und (beruflichen) Integration (vgl. Öztürk 
2014, S. 57ff.). So bestehen z.B. die 
zielgruppenspezifischen Angebote der 
Volkshochschulen gemäß Volkshoch-
schul-Statistik 2013 zu über 95 Prozent 
aus Sprach- bzw. Deutschkursen (vgl. 
Huntemann/Reichart 2014, S. 40). Auch 
die Ergebnisse des AES zeigen eine ähn-
liche Tendenz (vgl. Seidel et al. 2013, S. 
134). Hinzu kommen Angebote im Be-
reich der Alphabetisierung und in der per-
sonalen Bildung (vgl. Öztürk/Reiter 2015, 
S. 30). Hier muss erneut auf die unzu-
reichende Daten- und Forschungslage 
hingewiesen werden. Über betriebliche, 
kulturelle oder politische Weiterbildungs-
angebote für Erwachsene mit Migrations-
hintergrund liegen beispielsweise kaum 
empirisch gesicherte Daten vor. Auch 
das Wissen über die Repräsentanz von 

der Erwachsenenbildung/Weiterbildung 
nicht neu ist (vgl. Reddy 2012, S. 10). 
Erst allmählich wird auch statistisch und 
inhaltlich versucht, die Lebenssituation 
von Personen mit Migrationshintergrund 
und mit Behinderung zu erfassen, indem 
(bspw.) die Weiterentwicklung des Teil-
habeberichtes der Bundesregierung ne-
ben den Themenbereichen Familie und 
soziales Netz, Bildung und Ausbildung, 
Erwerbsarbeit und Einkommen, Gesund-
heit, Sicherheit und Schutz vor Gewalt 
sowie Politik und Öffentlichkeit auch das 
Thema Migration aufgreift – dies aller-
dings nur als Querschnittsthema und 
durch die unzureichende Datengrundla-
ge erschwert (vgl. BMAS 2013, S. 11). 
Festgehalten werden kann jedoch, dass 
bei beeinträchtigten Menschen mit Migra-
tionshintergrund besonders oft ein beruf-
licher Abschluss fehlt (vgl. BMAS 2013, 
S. 119) und sie seltener einer Erwerbs-
tätigkeit nachgehen. Während sieben 
Prozent der Frauen und zehn Prozent 
der Männer mit Migrationshintergrund 
ohne eine Beeinträchtigung erwerbslos 
sind, sind es bei den Personen mit einer 
Beeinträchtigung 24 Prozent der Frauen 
und 14 Prozent der Männer (vgl. BMAS 
2013, S. 142). Auch wenn keine konkre-
ten Zahlen zur Weiterbildungsbeteiligung 
von beeinträchtigten Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund im Teilhabebericht 
der Bundesregierung aufgeführt werden, 
so kann durchaus von einem erheblichen 
Weiterbildungsbedarf dieser Zielgruppe 
– auch als eine Antwort auf prekäre Le-
benslagen und Teilhabechancen – aus-
gegangen werden. 
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- Der Bundesverband des Paritäti-
schen Bildungswerkes initiierte ein 
Projekt zur Verbesserung der Inklu-
sionschancen von chronisch kranken 
oder beeinträchtigten Menschen mit 
Migrationshintergrund in Hessen und 
veranstaltete in diesem Rahmen eine 
Tagung, die sich der interkulturellen 
Kommunikation, der Sensibilisierung 
für die Lebenslagen von Menschen 
mit Migrationsgeschichte und Behin-
derung sowie der Unterstützung von 
Angehörigen und Familien mit Migra-
tionsgeschichte in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe widmete (vgl. PB 
2015). 

- Das Internationale Bildungs- und 
Begegnungswerk (IBB e.V.) hat sich 
mit dem Projekt „Inklud:Mi“ zum Ziel 
gesetzt, eine bessere gesellschaft-
liche Inklusion von Migranten mit 
körperlichen, geistigen oder psychi-
schen Behinderungen zu erreichen. 
Diesbezüglich werden Fortbildungen 
für Einrichtungen zur kultursensiblen 
Beratung und Betreuung von Migran-
ten mit Behinderungen entwickelt und 
durch Informationsveranstaltungen 
zur lokalen Netzwerkbildung und 
durch konkrete Beratungsprozesse 
ergänzt (vgl. IBB 2015). 

- Als letztes Beispiel sei hier noch der 
explizit für die besagte Zielgruppe 
gegründete Verein zur Förderung 
behinderter Migranten e.V. „Be-
Mig“ erwähnt, welcher sich für ein 
selbstbestimmtes und aktives Leben 
der beeinträchtigten Menschen mit 
Migrationshintergrund einsetzt und 
sowohl Fortbildungen als auch Fach-
veranstaltungen anbietet (vgl. BeMig 
2015). 

Erwachsenen mit Migrationshintergrund 
in offenen Weiterbildungsangeboten ist 
nicht explizit vorhanden (vgl. Öztürk/
Reiter 2015, S. 29f.). Hinsichtlich der An-
gebotsstruktur stellt der Bildungsbericht 
2014 auf Basis der jährlich durch das 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
und das Deutsche Institut für Erwachse-
nenbildung (DIE) durchgeführten Anbie-
terstatistik „Weiterbildungsmonitor 2012“ 
im Ganzen für Menschen für Behinderun-
gen fest: „Behinderung als Gegenstand 
der Weiterbildung lässt sich noch nicht 
einmal bei jeder fünften Weiterbildungs-
einrichtung antreffen. Vorreiter scheinen 
hier erneut die Volkshochschulen zu 
sein“ (Autorengruppe Bildungsberichter-
stattung 2014, S. 175).

Noch deutlich begrenzter ist die Da-
tenlage hinsichtlich der Weiterbildungs-
angebote für beeinträchtige Personen 
mit Migrationshintergrund. Hierzu liegen 
weder zuverlässige Daten noch Studien 
vor. Greift man auf bekannte Institutionen 
der Behindertenhilfe zurück, dann ist in 
letzter Zeit gewiss eine wachsende Auf-
merksamkeit hinsichtlich dieser Zielgrup-
pe sowie gegenüber deren Interessen 
und Bedürfnissen festzustellen. Exemp-
larisch seien hier genannt: 

- Die Bundesvereinigung Lebenshilfe 
e.V. macht für Mitarbeitende in der 
Behindertenhilfe und für Angehöri-
ge von Menschen mit Behinderung 
spezifische Fortbildungsangebote, 
welche die Bedingungen, Besonder-
heiten und das notwendige Handeln 
im Kontext von Migration und Behin-
derung thematisieren oder auf die 
Interkulturelle Kompetenzen und den 
kultursensiblen Umgang mit Klienten 
mit Migrationshintergrund eingehen 
(vgl. Lebenshilfe Bildung 2014, S. 31).
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Eine verstärkte Aufmerksamkeit der 
Weiterbildungsforschung auf die, durch 
Migration und Behinderung bedingte, 
Diversität in der Gesellschaft stellt die 
Grundvoraussetzung dar, um langfristig 
das Weiterbildungsverhalten und das 
Weiterbildungsangebot beeinflussen zu 
können. Es konnte zwar gezeigt werden, 
dass die Datenlage über die Erwachse-
nenbildung/Weiterbildung von Erwach-
senen mit Migrationshintergrund und mit 
Behinderung allmählich erweitert wird, 
für eine differenzierte Wahrnehmung und 
eine darauf aufbauende Planung reichen 
diese Daten jedoch bislang nicht aus. Die 
Datenlage sollte sowohl im Kontext der 
einzelnen Merkmale als auch in deren 
Kombination ausgebaut werden. Schließ-
lich gilt es die Erkenntnisse aus der For-
schung und aus der Praxis gleicherma-
ßen gewinnbringend zu nutzen Darüber 
hinaus gibt der Facettenreichtum inner-
halb der gesellschaftlichen Gruppen 
selbst einen Anlass, einen kleinschrit-
tigen und exakten Blick auf die poten-
ziellen Teilnehmenden von Erwachse-
nenbildung/Weiterbildung zu werfen und 
gegebenenfalls zu überdenken, ob eine 
Klassifizierung nach Merkmalen wie Mig-
ration und Behinderung noch zeitgemäß 
ist. Eine Alternative wäre eine Zielgrup-
penorientierung in der Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung, die sich verstärkt mit 
Lernerfahrung, beruflicher Stellung oder 
mit der Zugehörigkeit zu einem bestimm-
ten sozialen Milieu beschäftigt, welche 
auf diese Weise die Ansprache optimiert 
und insgesamt eine diversitätsbewusste 
Betrachtung und Herangehensweise ent-
wickelt (vgl. Öztürk 2014, S. 131).

Ein solcher „multiperspektivischer 
Blickwinkel“ würde bedeuten, die gesell-
schaftliche Diversität zu erkennen und 
anzuerkennen (vgl. Öztürk 2014, S. 131). 

3. Fazit und Ausblick für Wei-
terbildungsforschung und 
Weiterbildungspraxis

Die desolate Daten- und Forschungs-
lage zur Erwachsenenbildung/Weiter-
bildung im Kontext von Migration und 
Behinderung fordert sowohl die Wei-
terbildungsforschung als auch die Wei-
terbildungspraxis dazu heraus, diesem 
Themenbereich deutlich mehr Aufmerk-
samkeit zu widmen, um zumindest die 
ungünstige Datenlage über die Weiter-
bildungssituation von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund und mit Beein-
trächtigung unter Berücksichtigung ih-
rer unterschiedlichen Lebenswelten und 
Lebenslagen zu korrigieren (vgl. Öztürk 
2014, S. 131ff.). Denn Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung im Sinne der Aneig-
nung von Wissen, Fähigkeiten, Kompe-
tenzen aber auch Erfahrungen umfasst 
die gesamte Lebensspanne und im 
Besonderen alle Mitglieder der Gesell-
schaft. Nur durch Bildung können neue 
Wege der Lebensgestaltung eröffnet und 
beschritten werden – ein Stück weiter hin 
zu Inklusion und Integration (vgl. BMAS 
2013, S. 123). Gerade die Erwachsenen-
bildung/Weiterbildung verfügt über die 
notwendigen Freiräume und Möglichkei-
ten, die eine explizite Orientierung an den 
Teilnehmenden als entscheidenden Qua-
litätsmaßstab nahelegt. Die neue Formu-
lierung der „Inkludierenden Erwachse-
nenbildung“ würde somit eine Form der 
Weiterbildung beschreiben, die aktiv Bil-
dungsangebote für „benachteiligte“ Ziel-
gruppen implementiert (vgl. Kil 2012, S. 
20). Um diesem Ziel näher zu kommen, 
bedarf es jedoch verschiedener Anstren-
gungen sowohl von Seiten der Weiterbil-
dungsforschung als auch von Seiten der 
Weiterbildungspraxis (vgl. Tab. 3). 
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zen. Dabei umfasst das Konzept diverse 
Maßnahmen, die die Unterschiedlichkeit 
und Vielfalt der Mitarbeitenden aufgrei-
fen, darunter beispielsweise diversity-
orientierte Trainings oder Mentorenpro-
gramme (vgl. Öztürk 2014, S. 108ff.). 
Das Konzept der Interkulturellen Öffnung 
zielt demgegenüber auf einen Entwick-
lungsprozess in der Organisation und 
versucht den Umgang mit kultureller Viel-
falt zu reflektieren und neu zu gestalten 
(vgl. Öztürk 2014, S.118). 

Beide Prozesse erfordern insbeson-
dere eine fortwährende diversitätsbe-
wusste Weiterbildung des gesamten 
Personals. Durch die Auseinanderset-
zung mit den eigenen Vorstellungen und 
Stereotypen sowie den Erwerb von Kom-
petenzen für einen diversitätsbewussten 
Umgang wird die Grundlage gelegt, um 
Differenzen nicht als Barrieren, sondern 
als Ressourcen zu interpretieren (vgl. 
Öztürk 2014, S. 99ff.).

Neben der generellen Forderung an 
die Weiterbildungsforschung, die Daten-
lage zu verbessern, weisen Wansing und 
Westphal auf weitere offene Forschungs-
fragen hin: So sei zu hinterfragen, wie 
Migration und Behinderung im Rahmen 
soziokultureller Strukturen, Diskurse und 

Damit verbundene Prozesse umfassen 
die Gesellschaft sowie die Weiterbil-
dungsorganisation als auch das unmittel-
bar involvierte Weiterbildungspersonal. 
So müsste gerade in einer Gesellschaft, 
in der die ‚bunte‘ Vielfalt zur Normalität 
gehört, eine gleichberechtigte Teilhabe 
aller ermöglicht, ein soziales Miteinander 
gefördert und eine Anerkennungskultur 
etabliert werden. Zu den Aufgaben der 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung/
Weiterbildung gehört es, ein diversitäts-
bewusstes Leitbild zu verankern, der 
Vielfalt, auch in den jeweiligen Gruppen 
selbst, mit einer bedarfsgerechten Ange-
botsplanung zu begegnen und eine orga-
nisationsumfassende Strategie auszuar-
beiten, die neue Partizipationschancen 
eröffnet (vgl. Öztürk 2014, S. 133). 

Konzepte des Diversity Managements 
ebenso wie Konzepte der Interkulturel-
len Öffnung (vgl. Kasten nächste Seite) 
schließen an diesen Gedanken an und 
machen ihn fruchtbar sowohl für die in-
nerbetriebliche Praxis als auch für das 
Zusammenleben in der Gesellschaft. Di-
versity Management zielt darauf ab, die 
in einer Organisation vorhandenen und 
durch die Mitarbeitenden verkörperten 
Potenziale wertzuschätzen und zu nut-

Anstrengungen seitens…

der Weiterbildungsforschung der Weiterbildungspraxis

• Verbesserung der Datenlage zur Weiterbildungs-

situation von Personen mit Migrationshintergrund 

und Behinderung

• (Weiter-)Entwicklung diversitätsorientierter Orga-

nisations-/ Personalentwicklungskonzepte

• Etablierung einer Anerkennungskultur

• Abbau institutioneller Barrieren auf allen Ebenen 

der Organisation

• Diversitätsorientierte Organisations- und Perso-

nalentwicklung
 

Tab. 3: Migration und Behinderung im Fokus der Weiterbildungsforschung und -praxis 
            (Quelle: Eigene Darstellung nach Öztürk 2014, S. 133, und Öztürk/Reiter 2015, S. 30)
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In Bezug auf die Thematik Migrati-
on und Behinderung im Kontext von Er-
wachsenenbildung/Weiterbildung muss 
zusammenfassend einmal mehr betont 
werden, dass es sich hier um ein nur 
marginal untersuchtes Feld in der Wei-
terbildungsforschung handelt. Wegwei-
sende Schritte werden langfristig eine 
ausgebaute und differenzierte Daten- 
und Forschungslage sein sowie, in Kom-
bination damit, eine diversitätsbewusste 
Weiterbildungsarbeit. Diese ermöglicht 
dann nicht nur eine Betrachtung der Dif-
ferenzlinien Migration und Behinderung, 
sondern schließt die gesamtgesellschaft-
liche Diversität mit ein und kann damit 
zukunftsweisende und adäquate Hand-
lungsmöglichkeiten für die Erwachsenen-
bildung/Weiterbildung bieten.
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Kurzzusammenfassung
Erwachsene mit Behinderung und mit 
Migrationshintergrund finden in der Er-
wachsenenbildung/Weiterbildung bislang 
wenig Beachtung. Sie werden weder als 
Teilnehmende besonders umworben 
noch erhalten sie in statistischen Erhe-
bungen die erforderliche Aufmerksam-
keit. Um diesen desolaten Zustand zu 
verbessern, sind Forschung und Praxis 
dazu aufgefordert, dem Themengebiet 
ein intensiveres Interesse zu widmen und 
Konzepte zu entwickeln, mit denen die-
ser Adressatengruppe adäquat begegnet 
werden kann. Die Etablierung einer An-
erkennungskultur, der Abbau von institu-
tionellen Barrieren auf allen Ebenen der 
Organisation sowie eine diversitätsorien-
tierte Organisations- und Personalent-
wicklung können notwendige Schritte auf 
diesem Weg sein. Der Beitrag beleuchtet 
zunächst die Situation von beeinträch-
tigten Erwachsenen mit Migrationshin-
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Arbeitslosigkeit, fehlende Bildungsab-
schlüsse, unzureichende Wohnverhält-
nisse oder gesundheitliche Probleme. 
Soziale Probleme und Integrationsdefi-
zite treten jedoch nur bei einem Teil der 
Zugewanderten auf, am ehesten in unter-
schichtigen Milieus – wie in der einheimi-
schen deutschen Bevölkerung (vgl. Wip-
permann/Flaig 2009; Sinus Sociovision 
2008).

Zum Anteil der Personen mit Behin-
derung in der migrantischen Bevölkerung 
gibt es keine verlässlichen Daten. Auch 
über ihre Lebenslage und ihre Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft ist wenig 
bekannt, insbesondere bei Erwachse-
nen mit sogenannter geistiger Behinde-
rung. In fachlichen Diskursen, rechtlichen 
Rahmenbedingungen, Förderpolitiken 
und Selbstorganisations- und Unterstüt-
zungsstrukturen findet in der Regel nur 
eins der beiden Merkmale Beachtung: 
Migrationshintergrund oder Behinde-
rung (vgl. Gummich 2010, S. 131). Zur 
Kennzeichnung der Lebenssituation bei 
gleichzeitigem Vorhandensein beider 
Differenzkategorien werden die zwei 
Merkmale in der Regel additiv verknüpft 
und deren Auswirkungen als „doppelte 
Benachteiligung“ charakterisiert. Erst in 
jüngster Zeit rückt im Kontext des Kon-
zepts „Intersektionalität“ die Interdepen-
denz mehrerer Diskriminierungsmerkma-
le stärker in den Blick, z.B. Geschlecht, 
Behinderung, ethnische Zugehörigkeit 
und soziale Lage (vgl. Raab 2007). Die-
se Interdependenz verweist verweist auf 
den komplexen Wirkzusammenhang, der 

Die Berliner „Kundenstudie“ befasst sich 
mit den Anforderungen an Dienstleistun-
gen im Bereich des Wohnens im Zeichen 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
(Seifert 2010). Die Rahmenbedingungen 
sind in Artikel 19 UN-BRK festgeschrie-
ben: Menschen mit Behinderung sollen 
selbst wählen können, wo und mit wem 
sie wohnen wollen. Zur Vermeidung von 
Isolation und Ausgrenzung soll die jeweils 
notwendige Unterstützung gemeindenah 
erfolgen. Einrichtungen und Dienste für 
die Allgemeinheit sollen sich für Men-
schen mit Behinderungen öffnen und ih-
ren Bedürfnissen Rechnung tragen. 

Angesichts der stetig steigenden An-
zahl von Menschen mit Migrationshinter-
grund stellt sich die Frage, unter welchen 
Bedingungen behinderte Menschen nicht 
deutscher Herkunft gegenwärtig leben 
und wie ihre Teilhabe am allgemeinen 
Leben gefördert werden kann. Im Land 
Berlin liegt der Anteil der Bevölkerung mit 
ausländischen Wurzeln gegenwärtig bei 
fast 29 Prozent. Die größte Gruppe bil-
den Menschen türkischer Herkunft (Amt 
für Statistik Berlin-Brandenburg 2015). 
Ihre Lebenssituation ist häufig durch Er-
fahrungen geprägt, deren Bewältigung 
besondere Kraft erfordert: Soziale Fol-
gen der Migrationsbewegungen nach 
Deutschland (z.B. Einstellung und Ver-
halten gegenüber Zugewanderten, Ent-
wicklung von Parallelgesellschaften), die 
soziale oder identitätsbezogene Verbun-
denheit mit zwei Staaten, der aufenthalts-
rechtliche Status und gravierende Prob-
leme der Lebensbewältigung, z.B. durch 

Monika Seifert
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wegen einer Behinderung nicht eigen-
ständig gestalten können, werden auch 
im Erwachsenenalter innerhalb ihrer Her-
kunftsfamilie unterstützt und betreut, was 
mit zunehmendem Alter der Kinder nicht 
selten zu Überforderungen der Angehöri-
gen führt, insbesondere der Mütter. 

Die Suche nach Entlastung durch ex-
terne Hilfen ist oft durch befürchtete so-
ziale Sanktionen von Seiten der Familie 
und der Community erschwert. Eine ak-
tive Auseinandersetzung mit der Zukunft 
der behinderten Töchter und Söhne fin-
det in der Regel nicht statt. Bei leichte-
rer Behinderung sind die Vorstellungen 
meist auf eine Heirat ausgerichtet, die 
dem behinderten Menschen eine Versor-
gung durch den Partner oder die Partne-
rin sichert.

2. Teilhabe am allgemeinen 
Leben

Im Rahmen eines Stadtteilprojekts der 
Berliner „Kundenstudie“ wurden mit Men-
schen mit geistiger Behinderung türki-
scher Herkunft Gespräche über ihren All-
tag geführt und gemeinsame Kiezgänge 
zu subjektiv bedeutsamen Orten in ihrem 
Wohnquartier unternommen. Nach Aus-
sagen der Befragten wird die soziale Teil-
habe in erster Linie über die Herkunfts-
familie verwirklicht. Die Wohnungen der 
Familienangehörigen sind Räume der 
Begegnung und der Kommunikation. 
Hier trifft man sich regelmäßig mit El-
tern und Verwandten zum Austausch, 
zu gemeinsamen Mahlzeiten und Unter-
nehmungen. Der Familienverband bietet 
Sicherheit, Geborgenheit, Anerkennung 
und Unterstützung zur Bewältigung von 
Problemen. Je nach Selbstverständnis 

bei der Untersuchung der Alltagswirklich-
keiten an der Schnittstelle von Migration 
und Behinderung zu berücksichtigen ist. 

Zur Annäherung an die Situation von 
behinderten Menschen nicht deutscher 
Herkunft wurden in der Berliner „Kun-
denstudie“ Gespräche mit türkischstäm-
migen Erwachsenen mit geistiger Behin-
derung und ihren Angehörigen sowie mit 
migrantischen Mitarbeitenden im Feld 
der sozialen, kulturellen, politischen und 
religiösen Arbeit der türkischen Commu-
nity geführt. Die Aussagen der Befrag-
ten geben Hinweise für die Entwicklung 
von kultursensiblen Angeboten, die die 
Unterschiedlichkeit der Lebensentwürfe 
und der Werthaltungen respektieren und 
zugleich die Teilhabechancen der behin-
derten Menschen stärken (vgl. Seifert/
Harms 2012). 

1. Situation der Familien

Das Bild von der türkischen Großfamilie 
als einem sozialen Auffangbecken mit 
hohen Unterstützungspotenzialen ent-
spricht in vielen Fällen nicht mehr der 
Realität. Durch Modernisierungs- und 
Migrationsprozesse unterliegt die Fami-
lie heute – auch in der Türkei – einem 
starken Wandel. Auflösungsprozesse 
des familialen Zusammenhalts sind keine 
Seltenheit. Dennoch haben die familiären 
Bindungen bei einem großen Teil der tür-
kischen Familien nach wie vor einen ho-
hen Stellenwert. Es gilt als üblich, dass 
junge Erwachsene bis zur Heirat bzw. bis 
zur Beendigung des Studiums oder ei-
ner Ausbildung im Haushalt ihrer Eltern 
wohnen. Der Auszug ist häufig mit der 
Gründung einer eigenen Familie verbun-
den. Töchter und Söhne, die ihr Leben 
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Auch in Einrichtungen und bei Ange-
boten für die Allgemeinheit, beispielswei-
se in Nachbarschafts- und Stadtteilzent-
ren, in Bildungs- und Kultureinrichtungen, 
in Volkshochschulen, Kirchengemeinden 
und Vereinen sowie Einrichtungen der 
Jugendhilfe und der Altenhilfe sind be-
hinderte Menschen mit Migrationshin-
tergrund bislang nicht selbstverständlich 
einbezogen. 

3. Teilhabebarrieren

Angebote der Behindertenhilfe zur För-
derung der Teilhabe werden von den 
Familien nur zögerlich in Anspruch ge-
nommen. Die Gründe liegen häufig in 
fehlenden Informationen. Sprachliche 
Barrieren verstärken das Informations-
defizit, zumal es nicht allein um die Ver-
mittlung von Fakten geht, sondern um 
Beratung und um Bildung eines gesell-
schaftlichen Verständnisses von Behin-
derung, das sich am Recht auf Teilhabe 
orientiert. Dazu kommt die Unübersicht-
lichkeit des Hilfesystems einschließlich 
der damit verbundenen bürokratischen 
Hürden. Die Zurückhaltung hinsichtlich 
der Artikulation von Unterstützungsbe-
darfen und der Einforderung von Ansprü-
chen steht in engem Zusammenhang mit 
dem Bildungsstand der Familie und der 
Fähigkeit, eigene Interessen gegenüber 
sozialen Diensten vertreten zu können.

Erschwernisse in Beratungssituati-
onen und in der Zusammenarbeit mit 
Mitarbeitenden in Einrichtungen und 
Diensten können auch aufgrund sozio-
kultureller Unterschiede zwischen eher 
mittelschichtorientierten Fachkräften der 
Behindertenhilfe und türkischstämmigen 
Familien aus sozial benachteiligten Mili-

der Familien kann das starke emotionale 
Eingebundensein der behinderten Söh-
ne und Töchter zur Einschränkung au-
ßerfamilialer Kontakte führen oder zum 
Motor für Teilhabe fördernde Aktivitäten 
werden, indem die Familien notwendi-
ges Alltagswissen und soziale Kontakte 
zur Aufnahmegesellschaft vermitteln. 
Die Teilhabevorstellungen der befragten 
Menschen mit Behinderung beziehen 
sich auf ein möglichst selbstständiges 
Leben in einer eigenen Wohnung und auf 
einen Arbeitsplatz in einem Kindergarten.

Die Ressourcen des Stadtteils werden 
von den türkischen Projektteilnehmen-
den vor allem zum Einkaufen von Pro-
dukten für den täglichen Bedarf und zur 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
genutzt. Aktionsräume außerhalb von 
Unternehmungen mit der Familie sind vor 
allem Freizeitangebote der Behinderten-
hilfe. Es fehlen niedrigschwellige Freizeit-
angebote im Stadtteil, die insbesondere 
den in den Familien betreuten Frauen 
und Männern mit geistiger Behinderung 
die Chance für eigenständige Aktivitä-
ten eröffnen könnten. Ein Mann berichtet 
von verbaler Diskriminierung in seinem 
Wohnumfeld („kleiner behinderter Tür-
ke“) mit der Folge, dass er Unternehmun-
gen im Stadtteil meidet.

Spezielle Angebote für die migranti-
sche Bevölkerung, z.B. Treffpunkte mit 
Freizeit-, Bildungs- und Beratungsange-
boten sowie Kulturangebote werden von 
Menschen mit kognitiven Beeinträchti-
gungen kaum aufgesucht. Einige Orga-
nisationen der türkischen Community 
halten auch Angebote für Menschen mit 
Behinderung vor, die jedoch überwie-
gend von körperlich oder psychisch be-
einträchtigten Personen in Anspruch ge-
nommen werden. 
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eus entstehen. Die Familien haben häu-
fig das Gefühl, anders zu sein, sich erklä-
ren zu müssen und nicht verstanden zu 
werden. Im Einzelfall sind unterschiedli-
che Vorstellungen von Fachkräften und 
Angehörigen über Ziele und Maßnahmen 
der Unterstützung Anlass zum Abbruch 
des Kontakts. 

Wohnangebote der Behindertenhilfe 
werden von migrantischen Familien bis-
lang eher selten nachgefragt. Sie werden 
als Versorgungsinstitutionen bewertet, 
die nur dann in Anspruch genommen 
werden, wenn die Familie nicht mehr an-
gemessen für ihre Angehörigen sorgen 
kann, z.B. wegen schwerwiegender Ver-
haltensprobleme oder schwerer Mehr-
fachbehinderung. Inzwischen bahnt sich 
– so die Einschätzungen von Beratungs-
stellen – ein Wandel der Einstellungen an. 
Die Existenz von Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderung wird zunehmend 
als hilfreiche Unterstützung in veränder-
ten Lebenslagen wahrgenommen. Bei 
der Aufnahme in eine Wohneinrichtung 
können Unterschiede in den Werthaltun-
gen von Mitarbeitenden und Angehörigen 
allerdings Konflikte auslösen, z.B. bezüg-
lich der Leitideen der Behindertenhilfe, 
Selbstbestimmung und Teilhabe, und der 
familienorientierten Werte der türkischen 
Angehörigen, die ihren Ausdruck in enger 
gegenseitiger Verbundenheit und Fürsor-
ge finden.

4. Stärkung der Teilhabe

Wirksame Hilfen setzen an den Lebens-
realitäten, Einstellungen und Erwar-
tungen der Betroffenen an, die je nach 
Bildungsstand, Lebenslage, Zuwande-
rungsgeschichte, familialem Zusammen-

halt und Erfahrungen in der Aufnahme-
gesellschaft variieren. Gegenseitiges 
Verstehen wächst am ehesten in Koope-
ration und direktem Austausch mit Betrof-
fenen und Mitgliedern der migrantischen 
Communities. So können die lebenswelt-
lichen Kontexte erfasst werden, in die 
die Familien eingebunden sind und die 
ihr Denken und Handeln prägen, und die 
Ressourcen der Beteiligten zur Stärkung 
der Teilhabe erschlossen werden. 

Um die Inanspruchnahme von Unter-
stützungsangeboten zu erleichtern, sind 
Zugangsbarrieren abzubauen, dabei vor 
allem Informationsdefizite, Sprachbarrie-
ren und bürokratische Hemmnisse. Not-
wendig sind: 

• stadtteilorientierte niedrigschwellige 
Kontakt- und Begegnungsstätten als 
Anlaufstellen für Migrantenfamilien 
mit behinderten Töchtern und Söh-
nen, 

• zielgruppenspezifische Beratungs- 
und Informationsangebote, die Fami-
lien nicht deutscher Herkunft Informa-
tion und Beratung in den jeweiligen 
Muttersprachen anbieten, 

• Formen von Peer Counseling durch 
gleich betroffene Familien, wie sie 
z.B. in türkischsprachigen Mutter-
Kind-Gruppen oder Elterninitiativen 
praktiziert werden, 

• Einbeziehung von Ressourcen der 
türkischen Community, z.B. bilinguale 
Kompetenzen, Lotsendienste, beste-
hende Netzwerke im Stadtteil.

Darüber hinaus ist in Einrichtungen und 
Diensten der Behindertenhilfe die inter-
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mit Migrationshintergrund und kognitiver 
Beeinträchtigung die Mitwirkung ermögli-
chen (vgl. Seifert 2011). 

5. Rolle der Erwachsenenbildung

Peter Brandt vom Deutschen Institut 
für Erwachsenenbildung konstatiert, 
dass Weiterbildungseinrichtungen ge-
sellschaftspolitisch höchst bedeutsame 
Aufgaben für die Integration der Zu-
gewanderten im Allgemeinen und der 
Flüchtlinge im Speziellen übernehmen: 
„Ob Sprachkurse, Verfahren der Kompe-
tenzanerkennung oder Maßnahmen zur 
beruflichen Integration – die Rolle von Bil-
dung für das Ermöglichen von Teilhabe 
ist unbestritten.“ (Brandt 2015). Notwen-
dige Voraussetzung sei die interkultu-
relle Öffnung der Bildungseinrichtungen 
– nicht nur hinsichtlich des Programms 
sondern auch der Personalstruktur – und 
die Vernetzung mit Schlüsselpersonen 
der Einwanderungsgesellschaft, z.B. Auf-
bau von Kontakten zu Migrantenorgani-
sationen, die ihrerseits einen Beitrag zur 
Weiterbildung ihrer Adressatengruppen 
leisten könnten. 

Die Zusammenarbeit mit den Mig-
rantenselbstorganisationen ist für die 
Entwicklung passender und wirksamer 
Bildungsangebote unabdingbar, weil sie 
ihr Wissen über die Ressourcen ihrer 
Community einbringen können. Die Aner-
kennung der Fähigkeiten und Kenntnisse 
von Migrantinnen und Migranten kann 
wesentlich zur Qualität der Arbeit von 
Institutionen der Mehrheitsgesellschaft 
beitragen (vgl. Reddy 2010, 131f.). Sie 
sollten in allen Phasen der Programmge-
staltung sowie bei der Durchführung und 
der Evaluation beteiligt sein.

kulturelle Ausrichtung konzeptionell zu 
verankern, einschließlich der Qualifizie-
rung der Mitarbeitenden im Bereich der 
interkulturellen Kompetenz. Grundlegend 
für die Arbeit mit Migrantinnen und Mig-
ranten ist die Wertschätzung der Viel-
falt von Lebensentwürfen, gepaart mit 
der Fähigkeit zur Reflexion der eigenen 
Haltung und eigener Vorurteile, die den 
Umgang mit anderen Menschen prä-
gen (Diversity-Kompetenz). Das Wissen 
um kulturelle Hintergründe darf jedoch 
nicht dazu führen, Personen mit migran-
tischem Hintergrund lediglich unter dem 
Blickwinkel der kulturellen Zugehörigkeit 
zu begegnen. Eine Ethnisierung von Pro-
blemen erschwert die Zusammenarbeit. 

Für die Gestaltung wohnbezogener 
Hilfen für behinderte Menschen nicht 
deutscher Herkunft ist der Austausch mit 
den Familien und unterstützenden Ver-
einen und Verbänden aus dem Migrati-
onsbereich unerlässlich. Im Interesse der 
sozialen Teilhabe sollte die emotionale 
und soziale Verbundenheit der Familien-
mitglieder als Ressource genutzt werden, 
z.B. durch Lokalisierung der Angebote in 
Gebieten, in denen die betroffenen Per-
sonen ihr soziales Netz haben, damit die 
engen Bindungen zwischen den Familien 
und ihren behinderten Angehörigen und 
bestehende soziale Kontakte im Stadtteil 
erhalten und gepflegt werden können. 

Um die Partizipation der Betroffenen 
auf der Ebene der Organisationen und 
auf kommunaler Ebene zu realisieren, 
haben die Stärkung der Selbstvertretung 
von Menschen mit Behinderung nicht 
deutscher Herkunft und ihrer Angehöri-
gen hohe Priorität. Die Beteiligung die-
ser Personengruppe an Planungs- und 
Evaluationsprozessen erfordert Verfah-
ren und Methoden, die auch Menschen 
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• Die Mitarbeitenden in Einrichtungen 
und Diensten der Behindertenhilfe 
sind gefordert, interkulturelle Kompe-
tenz zu erwerben, die zum Gelingen 
der Zusammenarbeit mit zugewan-
derten Familien beiträgt.

• Niedrigschwellige inklusiv ausgerich-
tete Stadtteilprojekte können Teilha-
bechancen stärken.

Im Zeichen von Inklusion ist die Be-
rücksichtigung des sozialen Raums ein 
wichtiges Prinzip bei Gestaltung von Bil-
dungsangeboten für Menschen mit Be-
hinderung nicht deutscher Herkunft (vgl. 
Seifert 2014). Durch den Raumbezug rü-
cken die Lebensverhältnisse im Quartier 
und notwendige Veränderungen in den 
Blick, was nach Einschätzung von Hoff-
mann/Mania (2013) die Rolle öffentlicher 
Bildungsanbieter als kommunale Akteu-
rinnen und Akteure unterstreicht.
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• eine zugewandte, offene und fragen-
de Haltung bezüglich aller Schwer-
punkte, die für die jeweilige Arbeit 
relevant sind,

• eine zugewandte, offene und fra-
gende Haltung in Bezug auf das 
Behinderungsverständnis sowie den 
Umgang mit Behinderung,

• echtes Interesse am Gesprächspart-
ner und an der Gesprächspartnerin,

• die Fähigkeit, das eigene Arbeitsfeld 
sowie das zugrundeliegende Ver-
ständnis von Migration und Behin-
derung und den Umgang damit zu 
reflektieren und zu kommunizieren,

• Wissen und Reflexion über die eige-
nen und fremden Wahrnehmungen, 
Erklärungsmuster und Umgangsfor-
men.

1. Wahrnehmung und Erklä-
rungsmuster von Migration

20,3 Prozent der deutschen Bevölke-
rung sind Menschen mit Migrationshin-
tergrund (Statistisches Bundesamt 2015, 
S. 7). Diese werden umgangssprachlich 
häufig unter dem Überbegriff ‚Migran-
ten‘ zusammengefasst. Dieser Begriff ist 
äußerst unscharf und besagt im Prinzip 
lediglich, dass diese so bezeichneten 
Menschen oder deren Eltern aus allen 
Ländern dieser Welt nach Deutschland 
kamen und nicht ‚geborene Deutsche 
mit nicht-gewanderten Eltern‘ sind. Spä-
testens an dieser Stelle zeigt sich, dass 
die Idee, Migranten seien eine homoge-
ne Gruppe, abwegig ist. Es ist demnach 

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der 
komplexen Wechselwirkung der The-
menfelder ‚Migration‘ und ‚Behinderung‘ 
und deren Relevanz für die ‚Soziale Pra-
xis‘. Unter ‚Sozialer Praxis‘ wird hier das 
Handlungsfeld aller pädagogischen, me-
dizinischen und therapeutischen Fach-
kräfte aus den Bereichen des Sozial-, 
Bildungs- und Behindertenhilfesystems 
zusammengefasst. Konkret zeigt sich 
die Verbindung von Migration und Be-
hinderung vor allem bei Eltern, die eine 
Wandergeschichte und ein Kind mit Be-
hinderung haben, oder bei Erwachsenen 
mit Behinderung und eigener Wander-
geschichte. In diesem Zusammenhang 
besteht die Herausforderung für die 
Fachkräfte der Sozialen Praxis darin, 
einen reflektierten Umgang mit unter-
schiedlichen kulturellen Bedeutungskon-
struktionen von Behinderung zu entwi-
ckeln. Denn ein kultursensibles Arbeiten 
schützt einerseits vor kulturspezifischen 
Zuschreibungen und Klischeebildungen 
und andererseits davor, Menschen mit 
anderen Sichtweisen zu bevormunden 
oder deren Ansichten als ‚falsch‘ dar-
zustellen. In meiner langjährigen Praxi-
serfahrung als pädagogische Fachkraft 
sowie als Dozentin der Erwachsenen-
bildung konnte ich erfahren, wie schwer 
und gleichzeitig wichtig es ist, sich diese 
Themenfelder zu erschließen, um inter-
kulturell kompetent und kultursensibel 
arbeiten zu können.

Eine kulturspezifische Perspektive 
beinhaltet u.a.:

Sophia Falkenstörfer

Kultursensible Zusammenarbeit mit Menschen, die von 
Migration und Behinderung betroffen sind
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unabhängig von allen Definitionen sind 
in der Sozialen Praxis häufig die kulturel-
len Differenzen das bedeutsame Moment 
und nicht etwa die Landesgrenzen. 

2. Wahrnehmung und Erklä-
rungsmuster von Behinderung

Wenn Lebenswelten aus unterschiedli-
chen Kulturen aufeinandertreffen, kann 
diese Tatsache im Kontext von Behinde-
rung für die Soziale Praxis aus folgenden 
Gründen von Bedeutung sein: 

„[E]s [kann] sich bei Krankheit und 
Behinderung um Bedeutungsphä-
nomene handel[n], die an kulturell 
geprägte Wahrnehmungen, Erklä-
rungsmuster und Umgangsformen 
gebunden sind, denen mit teilweise 
höchst unterschiedlichen Verhaltens-
formen, Kommunikationen und Be-
wältigungsmustern begegnet wird“ 
(Dederich und Jantzen 2009, S. 31).

In Deutschland gibt es eine mehr oder 
weniger genaue Vorstellung von Behin-
derung. Wenn auch in den Theorien wis-
senschaftlich kontrovers diskutiert wird, 
was nun Behinderung genau sein soll, so 
orientiert man sich gesellschaftlich, recht-
lich und politisch am SGB IX

„1 Menschen sind behindert, wenn 
ihre körperliche Funktion, geistige 
Fähigkeit oder seelische Gesundheit 
mit hoher Wahrscheinlichkeit länger 
als sechs Monate von dem für das 
Lebensalter typischen Zustand ab-
weichen und daher ihre Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft beeinträch-
tigt ist. 2 Sie sind von Behinderung 
bedroht, wenn die Beeinträchtigung 
zu erwarten ist“ (SGB IX 2001, S. 6).

erforderlich, im jeweiligen Kontext zu de-
finieren, welche Personengruppe unter 
dem Begriff ‚Migrantin’ oder ‚Migrant‘ zu-
sammengefasst werden soll. 

Gegenstand dieses Artikels sind Mi-
granten mit einer Wandergeschichte. 
Wandergeschichte bedeutet, dass diese 
Menschen während ihrer Lebenszeit aus 
einem anderen Land emigriert (ausge-
wandert) und nach Deutschland immi-
griert (eingewandert) sein müssen. Bei 
einer starken Gebundenheit an die Her-
kunftskultur können auch Migranten der 
zweiten Generation für diese Diskussion 
relevant sein.

Zugewanderte aus Ländern wie bei-
spielsweise Österreich, Frankreich, der 
Schweiz, Finnland oder den USA wird 
man nur selten als Migranten wahrneh-
men. Ihre Lebenswelten – gemeint sind 
damit sowohl kulturell überlieferte kollekti-
ve als auch individuelle, auf persönlichen 
und gesellschaftlichen Erfahrungen beru-
hende Deutungsmuster (vgl. Merz-Atalik 
2001, S. 83) – sind, sofern sie in ihren 
Herkunftsländern nicht selbst Eingewan-
derte sind, der unseren relativ ähnlich. 
Demnach ist in unserer Vorstellung der 
Mensch mit Migrationshintergrund meist 
ein Fremder. Nach Waldenfels (1987, 
S. 122) werden unter dem Fremden die 
Erfahrungsgehalte und -bereiche ver-
standen, welche sowohl unbekannt als 
auch unverfügbar sind – Lebenswelten 
also, die auf den ersten Blick weder zu-
gänglich noch verständlich erscheinen. 
Es zeigt sich, dass gewissermaßen die 
‚gefühlte‘ kulturelle Nähe oder Fremde 
über die in der Umgangssprache verwen-
dete Bezeichnung ‚Migrant‘ entscheidet. 
Dass die Soziale Praxis diese zentrale 
Erkenntnis wahrnimmt und reflektiert, ist 
von entscheidender Bedeutung. Denn 
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Im Kontext von Migration und Behin-
derung ist nun relevant, dass für Men-
schen mit Migrationshintergrund und 
einer Wandergeschichte aus einer ‚frem-
den‘ Kultur dieses vielschichtige Bedeu-
tungskonstrukt von Behinderung in der 
Regel nicht bekannt ist. Daraus ergibt 
sich für die Soziale Praxis ein Kommu-
nikationsauftrag. Denn die vorliegende 
Definition von Behinderung wird für die 
Soziale Praxis meist unhinterfragt als real 
existierende Tatsache und nicht als kultu-
relles Konstrukt begriffen. Im Kontext von 
Migration können jedoch andere, völlig 
unbekannte kulturelle Wahrnehmungs-, 
Deutungs- und Erklärungsmuster von 
Behinderung sowie Formen des Um-
gangs mit Behinderung gelten (vgl. Half-
mann 2014, S. 49 f.). Das bedeutet, dass 
in der Zusammenarbeit mit Menschen 
aus ‚fremden‘ Kulturen möglicherweise 
von einem radikal anderen Verständnis 
von Behinderung ausgegangen werden 
muss, welches von den Zugewanderten 
ebenso als real existierende Tatsache 
vorausgesetzt wird. Durch gleiche Be-
grifflichkeiten, jedoch unterschiedliche 
Definitionen und Bedeutungskonstruktio-
nen, kann es zu schwerwiegenden Miss-
verständnissen in der Kommunikation 
miteinander kommen (vgl. Merz-Atalik 
2001, S. 73). Das Bewusstsein, dass es 
notwendig ist, die in Deutschland zugrun-
deliegenden Werte- und Normvorstellun-
gen in Bezug auf Menschen mit Behin-
derung offen zu kommunizieren und zu 
vermitteln, ist bisher in der Sozialen Pra-
xis kaum ausgeprägt. Nur so aber kann 
im Umgang mit Menschen aus fremden 
Kulturen ein interkulturelles Miteinander 
gelingen.

Eine weitere wichtige Definition lie-
fert das Klassifikationssystem der Welt-
gesundheitsorganisation (World Health 
Organization – WHO), welches auf dem 
Bio-Psycho-Sozialen Modell von Be-
hinderung beruht. Diese Definition gilt 
weltweit und ist für die Soziale Praxis 
hierzulande handlungsleitend, insbeson-
dere seit der Ratifizierung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) 2009. 
Im ersten Teil der WHO-Definition wird 
der Mensch nach seiner Funktionsfähig-
keit und seiner Behinderung sowie den 
Komponenten der Köperfunktionen und 
-strukturen und seinen Aktivitäts- und 
Partizipationsmöglichkeiten (Teilhabe) 
kategorisiert. Im zweiten Teil liegt der Fo-
kus auf dem Kontext des Menschen mit 
den umwelt- und personenbezogenen 
Faktoren (vgl. WHO 2005, S. 16). Mit der 
UN-BRK sind besonders die Aspekte der 
vollen und wirksamen Teilnahme (partici-
pation) und Teilhabe (inclusion) am ge-
sellschaftlichen Leben für Menschen mit 
Behinderung in den Fokus der Sozialen 
Praxis gerückt.

Dieses vielschichtige Verständnis von 
Behinderung ist durch die gesetzliche 
Festschreibung im SGB IX und durch die 
UN-BRK zur Grundannahme der Sozia-
len Praxis geworden. Es bestimmt das 
Handeln der Fachkräfte hinsichtlich der 
Menschen mit Behinderung, und es prägt 
die professionelle Haltung der Fachkräf-
te und deren Sichtweise. Auf der Basis 
dieses vielschichtigen Bedeutungskons-
trukts werden fachspezifische Hilfen im 
medizinisch, therapeutischen und päda-
gogischen Bereich angeboten und z.B. 
frühkindliche, schulische und nachschu-
lische Therapie- und Bildungsmöglichkei-
ten sowie Wohn-, Arbeits-, Freizeit und 
Pflegeangebote für Menschen mit Behin-
derung entwickelt und ausgerichtet. 
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hinderung gesprochen, so geschieht dies 
– allerdings erst seit dem 20. Jahrhundert 
– in relativ klarer Abgrenzung zu dem 
Krankheitsbegriff (vgl. Hirschberg 2008, 
S. 21). Die Zuständigkeiten für die Berei-
che Krankheit wie Behinderung sind für 
die Fachwelt in den meisten Fällen deut-
lich geregelt. Für Krankheiten und medi-
zinische Bedarfe sind Ärztinnen und Ärz-
te sowie spezifische Therapeutinnen und 
Therapeuten zuständig. Die Bildungs-, 
Förder- und Partizipationsmöglichkeiten 
von Menschen mit Behinderung fallen in 
den Aufgabenbereich von Pädagoginnen 
und Pädagogen sowie der nicht medizi-
nisch arbeitenden Therapeutinnen und 
Therapeuten. 

Darüber hinaus wird sehr differen-
ziert zwischen unterschiedlichen Er-
scheinungsformen von Behinderung 
wie Sehbehinderung und Blindheit, Hör-
schädigung und Gehörlosigkeit, Köper-
behinderung, geistiger Behinderung, 
Verhaltensauffälligkeiten, Lernbeein-
trächtigungen, Komplexer Behinderung 
und psychischen Beeinträchtigungen un-
terschieden. All diesen Kategorien stehen 
seitens der Sozialen Praxis eine Vielfalt 
an Interventions-, Rehabilitations-, Hilfs-, 
Partizipations-, Bildungs- und Förderan-
geboten zur Verfügung. Erst wenn die 
von Behinderung betroffenen Familien 
mit einer Wandergeschichte dieses Kate-
goriensystem verstehen und akzeptieren, 
können entsprechende Förder- und Un-
terstützungsmaßnahmen (sinnvoll) ein- 
und umgesetzt werden. Doch je nach-
dem, welches Behinderungsverständnis 
zugrunde liegt, können an diesem Punkt 
zunächst unüberwindbar scheinende Dif-
ferenzen auftreten: „Die Akzeptanz von 
Behinderungen innerhalb der Familie so-
wie die Inanspruchnahme von Förderung 

3. Herausforderungen in 
Deutschland für von Behinde-
rung betroffene Menschen mit 
Wandergeschichte

Treffen Menschen aus anderen Kulturen 
in Deutschland auf die Soziale Praxis, so 
werden sie mit einem beispiellos komple-
xen und komplizierten System konfron-
tiert, welches für alle Lebensalter und Le-
benslagen ein höchst differenziertes, sich 
ständig veränderndes Angebot bereithält. 
Den Menschen mit Wandergeschichte 
ist eine Inanspruchnahme der Angebote 
jedoch häufig aufgrund folgender Bar-
rieren (vgl. u.a. Windisch 2014, S. 122) 
verwehrt:

• defizitäres Informationsniveau,

• Kommunikationsbarrieren aufgrund 
fehlender oder unzureichender 
Sprachkenntnisse,

• Kommunikationsbarrieren aufgrund 
der komplexen und sich häufig än-
dernden Fachbegriffe,

• kulturdifferente Interpretationsmuster 
und Bewältigungsformen von Behin-
derung.

Es ist jedoch Aufgabe der Sozialen Pra-
xis, Hilfsangebote zu garantieren und 
sicherzustellen. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass der Einstieg in das 
Behindertenhilfesystem dadurch markiert 
ist, dass die Familie von Behinderung 
bedroht oder betroffen ist. Der Umgang 
mit diesem System wird erleichtert, wenn 
die zugrundeliegenden Deutungs- und 
Wahrnehmungsmuster erläutert werden. 
Dazu gehört das Gespräch über unter-
schiedliche Sichtweisen in Deutschland 
und in der Kultur der jeweiligen Familie 
mit Wandergeschichte. 

Wird in der Sozialen Praxis von Be-
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zunehmen, was in der Folge erst zu 
den sozialen Problemen führt, die mit 
der Zuschreibung unterstellt werden, da 
sich „gerade in der Form der ethnolo-
gistischen Lösungen … eine besonders 
subtile Form der Diskriminierung“ ver-
birgt (Merz-Atalik 2001, S. 84). „[D]enn 
der ‚ethnologistische Blick sensibilisiert 
für Unterschiede, macht sie sichtbar’ 
(Scherr 1999, S. 63) und vernachlässigt 
das Gemeinsame und die Individuali-
tät Einzelner innerhalb einer ethnischen 
Gruppe“ (ebd., S. 84 f.). Kritiker/-innen 
wie Merz-Atlik fordern daher den Verzicht 
der Sozialen Praxis auf naiven Kulturalis-
mus bzw. auf kulturalistische Deutungs-
muster und plädieren für einen reflexiven 
Umgang mit tatsächlichen oder vermute-
ten Unterschieden und für eine Kultur der 
Auseinandersetzung. Mit diesem Aufruf 
zum Verzicht soll der hauptsächlich aus 
der pädagogischen Praxis kommenden 
Forderung Einhalt geboten werden, sich 
durch Kenntnisse über fremde Kulturen 
vermeintliche Sicherheit zu verschaffen 
und hierdurch standardisierbare Hand-
lungskompetenzen im Umgang mit Men-
schen mit Wandererfahrung zu gewin-
nen.

Um diese Ausführungen zu verdeutli-
chen, soll an folgendem Beispiel kultur-
spezifischer Zuschreibung exemplarisch 
dargestellt werden, wo die Gefahren des 
naiven Kulturalismus liegen und wie ein 
reflexiver Umgang mit kulturspezifischem 
Wissen gelingen kann.

„In afrikanischen Ländern wird Be-
hinderung weiterhin als schlechtes 
Omen oder Strafe für vergangene 
Taten gesehen. Dazu ein Student 
aus Ghana: ‚In Ghana werden mit 
Behinderung geborene Kinder immer 
noch als schlechtes Omen für ihre

hängen erheblich von der Behinderungs-
art ab. So werden geistige und körperliche 
Behinderungen meist als solche erkannt 
und akzeptiert, bei Lernbeeinträchtigun-
gen, psychischen oder Verhaltensstörun-
gen fällt dies jedoch unterschiedlich aus“ 
(Wagner 2012, S. 7). In vielen Kulturen 
gibt es die Kategorien Lernbeeinträchti-
gung, Verhaltensauffälligkeit und psychi-
sche Beeinträchtigung nicht. Gerade die 
Klassifikation Lernbehinderung ist einem 
Verständnis von Kultur geschuldet, in 
dem die Kulturtechniken eine übergeord-
nete Rolle spielen. So kann es Menschen 
mit Wandergeschichte immer wieder ver-
unsichern, verärgern und/oder schockie-
ren, wenn sie mit einer Behinderungsdi-
agnose (z.B. ihres Kindes) konfrontiert 
werden, die in ihrer Herkunftskultur und 
bisherigen Lebenswelt völlig undenkbar 
ist. Häufig reagieren Fachkräfte der Sozi-
alen Praxis bei einem solchen Verhalten 
ohne Verständnis für ihr Gegenüber. Sie 
sind häufig verärgert über die Eltern, wel-
che die Wahrnehmung von Behinderung 
bei ihrem Kind verweigern. Ausgeblendet 
werden bei einem solchen Missverstehen 
die unterschiedlichen zugrundeliegenden 
und kulturell geprägten Wahrnehmungs-, 
Deutungs- und Erklärungsmuster. Genau 
an dieser Stelle setzt interkulturelle Kom-
munikation wie interkulturelle Kompetenz 
an. Hier sind kultursensible Fachkräfte 
gefragt. 

4. Interkulturelle Kompetenz 
versus naiver Kulturalismus

Derzeit, so der Vorwurf von Kritike-
rinnen und Kritikern, ist in der Sozialen 
Praxis eine Tendenz auszumachen, 
kulturelle Zuschreibungen kollektiv vor-
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Bedeutsam ist in diesem Zusammen-
hang, dass es sich bei jedem Menschen 
um ein Individuum handelt mit einer un-
vergleichbaren Wander-, Behinderungs- 
und Familiengeschichte. Mit Halfmann 
sei darauf hingewiesen, dass es we-
sentlich ist, jedes Individuum bzw. jede 
Familie als Einzelfall zu betrachten und 
deren Lebenswelt durch einen mehrper-
spektivischen Zugang zu erfassen. Mig-
rationsspezifische Einflüsse dürfen nicht 
kulturalisiert oder psychologisiert bzw. 
als behinderungsspezifisch wahrgenom-
men werden; kulturspezifische Einflüsse 
dürfen nicht psychologisiert bzw. als be-
hinderungsspezifisch begriffen werden; 
behinderungsspezifische Aspekte nicht 
migrations- oder kulturspezifisch und 
personengebundene und soziale Einflüs-
se nicht kulturalisiert bzw. als migrations-
spezifisch aufgefasst werden (vgl. Half-
mann, 2014, S. 90 ff.). 

Die Herausforderungen, die sich für 
die Fachkräfte im Umgang mit der Viel-
schichtigkeit dieser Thematik stellen, 
sollen mit weiteren bekannt gewordenen 
Zuschreibungen – dieses Mal aus dem 
islamischen Kulturkreis – verdeutlicht 
werden.

„In islamischen Gemeinschaften wird 
eine Behinderung als gottgegebener 
Sachverhalt nicht im Sinne von Stra-
fe, sondern im Sinne von Prüfung 
verstanden. ... Sie betrachten solche 
Menschen in ihrer Funktionsfähigkeit 
als eingeschränkt und koppeln dies 
mit der Frage nach der Hilfsbedürf-
tigkeit. Daran hat sich auch durch die 
Migration nach Europa nichts geän-
dert. ... Da ein behindertes Kind häu-
fig als Prüfung ... für die Eltern ange-
sehen wird, ergibt sich für das Kind 
keine Schuldzuweisung. … Gottge-
wollte Prüfungen sollten aus islami-

Familie und die ganze Gesellschaft 
wahrgenommen. Solche Kinder 
kommen bei der Geburt unter mys-
teriösen Umständen um. Diejenigen, 
die doch überleben, werden als leis-
tungsunfähig und daher als unpro-
duktiv betrachtet“ (Hádková/Hájková/
Květoňová/Strnadová 2012, S. 103).

Würde man dem naiven Kulturalis-
mus beziehungsweise kulturalistischen 
Deutungsmustern folgen, könnte man 
von solchen Aussagen ableiten, dass alle 
Menschen mit Migrationshintergrund und 
einer Wandergeschichte aus Afrika Be-
hinderung als ein schlechtes Omen und 
eine (persönliche) Strafe für vergangene 
Taten sehen. Man würde davon ausge-
hen, dass sie ein Leben mit Behinderung 
als „unwertes Leben“ betrachten und 
diesem deshalb sämtliche Unterstützung 
verweigern würden. Doch ein reflexiver 
Umgang mit tatsächlichen oder vermu-
teten Unterschieden und eine Kultur der 
Auseinandersetzung fordern von den 
Fachkräften eine fragende Haltung, die 
den Menschen mit Wandergeschichte zu 
verstehen sucht. Grundannahme dieser 
Haltung ist es, dass das Behinderungs-
verständnis dieser Menschen möglicher-
weise von dem eigenen Fachverständnis 
abweicht. Um einen fruchtbaren Weg für 
eine gute Zusammenarbeit zu finden gilt 
es, die jeweiligen Vorstellungen von Be-
hinderung aufzudecken und transparent 
zu machen. Es sollte im Sinne des Men-
schen mit Behinderung und nur in Bezug 
auf das jeweilige Arbeitsfeld eine (indivi-
duelle) Lösung gefunden werden. Weder 
ist es die Aufgabe der Fachkräfte, Men-
schen mit anderen Vorstellungen von 
der eigenen Vorstellung zu überzeugen, 
noch sollen diese von ihren Vorstellun-
gen abrücken.
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scher Sicht angenommen werden“ 
(Müller 2002, S. 184 f.).

Im Gegensatz dazu existieren im isla-
mischen Volksglauben jedoch auch dia-
metral entgegengesetzte Vorstellungen, 
in denen Behinderung als eine Strafe 
Gottes oder als Einfluss des Bösen be-
griffen wird:

„Mitarbeiterinnen in Beratungsstellen 
[begegnen] häufig volksreligiöse[n] 
Deutungen, die Behinderung als eine 
Strafe Gottes für in der Jugend be-
gangene Sünden begreifen“ (Seifert 
2014, S. 148 f.).

„Die Krankheitsvorstellungen in zahl-
reichen türkischen Familien sehen … 
im Einfluss des Bösen die eigentliche 
Ursache von Erkrankungen; zum Bei-
spiel durch den bösen Blick – nazar 
– eines neidischen oder eifersüchti-
gen Menschen. ... Erkrankungen mit 
magischer Ursache werden auch auf 
magische Weise behandelt. ... Für 
solche magischen Heilungen suchen 
die Familien so genannte hoça (hod-
scha) auf, diese gelten als Heiler bei 
Krankheiten und man spricht ihnen 
die Fähigkeit zu, den bösen Blick, 
Unheil und Probleme abwenden zu 
können. .... Im Volksglauben gelten 
diese magischen, mystischen Ver-
fahren und Heilmittel als sehr erfolg-
reich“ (Merz-Atalik 2001, S. 78).

Auch wenn Fachkräfte der Sozialen 
Praxis mit solchem Wissen über fremde 
Kulturen ausgestattet sind, müssen im 
Umgang mit Menschen mit Wanderge-
schichte generalisierende, standardisier-
te und stereotype Zuschreibungen sowie 
diskriminierende Deutungen vermieden 
werden. Vielmehr ist eine kultursensible 
Sichtweise im Sinne der interkulturellen 
Kompetenz zu entwickeln.

Wird beispielsweise ein Fördervor-
schlag der Fachkraft nicht akzeptiert, 
so muss zunächst geklärt werden, wes-
halb die Betroffenen gar keinen Anlass 
zur Förderung sehen. Der Grund hierfür 
könnte darin liegen, dass der Mensch mit 
Behinderung beispielsweise
• als Strafe Gottes, 
• als Folge eines bösen Blickes oder 
• als Prüfung und damit als Geschenk 

Gottes 
gesehen und dementsprechend eine Be-
hinderung gar nicht als etwas wahrge-
nommen wird, was durch intensive För-
derung kompensiert werden müsste. Der 
Grund für diese Sichtweise muss jedoch 
weder religiös noch kulturell motiviert 
sein. Eine kultursensible Perspektive 
trägt in jedem Fall dazu bei, einen indivi-
duellen Lösungsweg mit allen Beteiligten 
zu entwickeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Kultursensibilität eine Vorausset-
zung für pädagogische, medizinische 
und therapeutische Fachkräfte in der 
Zusammenarbeit mit von Behinderung 
betroffenen Menschen mit einer Wander-
geschichte ist. Fachkräfte der Sozialen 
Praxis müssen in diesem Kontext und 
auf der Grundlage ihrer Kenntnisse über 
mögliche fremde Verstehens- und Hand-
lungsmuster sowohl die fremden als auch 
die eigenen zugrundeliegenden Werte- 
und Normvorstellungen reflektierend be-
rücksichtigen.
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Darum geht es in diesem Heft.

In diesem Heft geht es um Menschen mit 
Behinderung. Und auch Migrations-Hintergrund.

Menschen mit Migrations-Hintergrund leben in 
Deutschland. 

Sie sind in einem anderen Land geboren. Oder ihre 
Eltern oder Großeltern.

Sie haben eine andere Kultur. Sie feiern oft andere 
Feste. Die Kulturen können sehr unterschiedlich 
sein. Das heißt „kulturelle Vielfalt“.

Barbara Jeltsch-Schudel schreibt über Migration. 
Sie schreibt auch über Behinderung.

Zu beidem gehören ganz viele Themen.

Beispiel

Manche Dinge gelten als „normal“. Zum Beispiel 
ein gesunder und starker Körper. Oder eine 
bestimmte Hautfarbe.

Das ist aber bei allen anders. 

Manchen Menschen macht das Angst. Sie fühlen 
sich bedroht.

Das können wir tun.

Wir können versuchen jeden Menschen zu 
verstehen. 

Wir können miteinander reden.

Vera Tillmann

Migration und Behinderung
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Halit Öztürk und Vanessa Wessendorf schreiben 
über Weiter-Bildung.

Darum ist Weiter-bildung wichtig.

Viele Menschen mit Behinderung und Migrations-
Hintergrund haben keine Arbeit.

Weiter-Bildung kann ihnen helfen Arbeit zu 
bekommen. 

Weiter-Bildung kann ihnen auch bei anderen 
Dingen helfen. Zum Beispiel selbst-bestimmt zu 
leben.

Das soll sich ändern.

Es soll mehr Angebote geben. 

Es ist auch wichtig mehr über die Personen zu 
wissen. 

Dann wissen wir mehr über ihre Wünsche und was 
sie brauchen. Damit können bessere Angebote 
gemacht werden.

Das wollen Herr Öztürk und Frau Wessendorf.

Monika Seifert schreibt über die Teil-habe von 
Menschen mit geistiger Behinderung. Und 
Migrations-Hintergrund.

Frau Seifert hat Personen befragt.

Das waren Menschen türkischer Herkunft.

Sie möchte wissen, wie sie leben. Und wie sie am 
besten teil-haben können.
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Wichtig ist es Unterschiede zu respektieren. Zum 
Beispiel bei der Religion.

Türkische Menschen mit geistiger Behinderung 
bekommen viel Unterstützung in der Familie.

Manchmal können sie nicht so gut deutsch. 

Sie verstehen andere dann nicht gut. 

Dann gehen sie vielleicht nicht so oft aus dem 
Haus. Zum Beispiel zu Freizeit-Angeboten.

Das soll sich ändern.

Sie sollen mehr Informationen zu bekommen. 

Dann wissen sie, wo sie hin gehen können.

Wichtig es es auch sich mit anderen zu treffen. 

Dann können sie über ihre eigenen Erfahrungen 
sprechen. Sie können auch Tipps geben.

Sophia Falkenstörfer schreibt über kultursensible 
Arbeit. 

Das heißt alle Kulturen zu respektieren. 

Das heißt auch andere Kulturen kennenlernen zu 
wollen. Und keine Vorurteile zu haben.

Sie schreibt über Menschen mit Behinderung die in 
Deutschland leben. Aber vorher in einem anderen 
Land gelebt haben.
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Toleranz ist wichtig.

In anderen Ländern wird Behinderung vielleicht 
anders gesehen. Zum Beispiel als Prüfung für die 
Eltern. Oder, wenn Menschen nicht teil-haben 
können.

Beides ist richtig. Es ist wichtig darüber zu 
sprechen. 

Dann kann man sich besser verstehen.

Für den Artikel habe ich Texte benutzt.

Die stehen alle in diesem Heft.

Die Bilder sind von:

© Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung Bremen e.V.,

Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013

Dr. Vera Tillmann 
Ludwig-Maximilians-Universität München 

Pädagogik bei geistiger Behinderung 
und Verhaltensstörungen 

vera.tillmann@lmu.de
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Deutsches Institut für Erwachsenenbildung

Expertise für Erwachsenenbildung – Neues aus dem DIE

Am Puls der europäischen Bildungsdiskussion. DIE-Forum Weiter-
bildung 2015 widmet sich der Validierung informellen Lernens
Wie können Ergebnisse von informellen Lernprozessen sichtbar gemacht werden? Die-
ser Frage wird das DIE-Forum 2015 nachgehen, das am 7. und 8. Dezember in Bonn 
stattfindet. Damit werden aktuelle Entwicklungen der nationalen und der europäischen 
Bildungsdiskussion aufgegriffen: Lernergebnisorientierung und die Sichtbarmachung 
von Lernergebnissen.

Ganz im Sinne der jährlich stattfindenden Tagung – als ein Forum für den Dialog 
zwischen Wissenschaft und Praxis – wird sie mit einem Streitgespräch zwischen Ver-
tretern von Wissenschaft und Praxis eröffnet: Prof. Ekkehard Nuissl (ehemaliger Di-
rektor des DIE) und Jörg Engelmann (IHK München und Oberbayern) betrachten die 
aktuellen Erträge der Validierungs-Diskussion. Anschließend werden Stakeholder aus 
Bildungsverwaltung, -praxis und Wissenschaft darüber diskutieren, ob der Deutsche 
Qualifikationsrahmen eher Katalysator oder Bremser ist bei der Anerkennung informell 
erworbener Kompetenzen.

Wie können Institutionen der Erwachsenenbildung Verfahren zur Validierung infor-
mell erworbener Kompetenzen etablieren? Unter dieser Fragestellung wird Prof. Sand-
ra Bohlinger (TU Dresden) in den zweiten Tag einführen. 

In vier Arbeitsgruppen sollen anschließend konkrete Praxisfragen bearbeitet wer-
den: Themen sind Validierungspraxen, die berufliche Bildung und Bildungsberatung. 
Außerdem werden in einer englischsprachigen AG mit dem Titel „Potentials of qualifica-
tion frameworks to validate informal competences“ die Möglichkeiten der Abbildung von 
informell und non-formal erworbenen Kompetenzen auf Basis von (nationalen) Qua-
lifikationsrahmen im Mittelpunkt stehen. Ein „Markt 
der Möglichkeiten“ bietet abschließend Gelegenheit, 
Portale für informelles Lernen live zu erleben sowie 
Instrumente des informellen Lernens zu erproben. 
Weitere Informationen zum Programm und die An-
meldemöglichkeit unter www.die-forum.de 

Finanzielle Grundbildung: Abschlussveranstaltung CurVe
In unserer Gesellschaft gehört der kompetente Umgang mit Geld zum notwendigen All-
tagshandeln; er ist eine wesentliche Facette für gesellschaftliche Partizipation und stellt 
vielfältige Anforderungen im Hinblick auf basale Kompetenzen wie Lesen, Schreiben 
und Rechnen. Laut dem Schuldneratlas 2012 sind allein in Deutschland 6,6 Millionen 
Menschen überschuldet. Da bisher der Einfluss von basalen Kompetenzen im Sinne 
„Finanzieller Grundbildung“ auf die Überschuldungsproblematik kaum thematisiert wur-
de, hat das Projekt CurVe diese Schnittstelle in den Blick genommen und versucht, eine 
Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsbereichen Schuldnerberatung und Grundbildung 

42

Kontext Erwachsenenbildung



zu initiieren. Im September 2015 fand die Abschlussveranstaltung des Projekts mit dem 
offiziellen Titel: „Schuldnerberatung als Ausgangspunkt für Grundbildung – Curriculare 
Vernetzung und Übergänge“ (CurVe) statt. Mit dieser Veranstaltung führte das CurVe-
Team den erfolgreich begonnenen Dialog zwischen Schuldnerberatung und Erwach-
senenbildung fort und stellt die im Projekt entwickelten Modelle und Konzepte für eine 
lebensweltorientierte finanzielle Grundbildung vor.

Informationen zum Projekt, Ergebnissen und Publi-
kationen finden Sie auf www.die-curve.de

EPALE – E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa
Die mehrsprachige Plattform EPALE vernetzt Akteurinnen und Akteure der Erwachse-
nenbildung in Europa. Ziel ist der Austausch von Inhalten und die Internationalisierung 
der Community. Auf dem von der Europäischen Kommission finanzierten Portal kom-
munizieren die Beteiligten in Foren und Kommentaren zu Blogbeiträgen. Zentrale Koor-
dinierungsstelle ist ein Konsortium aus Ecorys UK und Intrasoft Ltd, die gemeinsam an 
der Entwicklung und Verwaltung von EPALE arbeiten.

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung e.V. (DIE) liefert für die nationale 
Koordinierungsstelle NA-BIBB News, Veranstaltungen, Ressourcen und Blogbeiträge. 
Dr. Peter Brandt, Leiter der Abteilung Daten- und Informationszentrum, publiziert Blogs 
unter anderem zu den Themen „TTIP und die Erwachsenenbildung“, „Portal zur Er-
wachsenenbildung wb-web“ und „Nationale Informationsinfrastrukturen für die Erwach-
senenbildung“. 

Mit wb-web.de auf dem Weg zu „einfach guter Weiterbildung“ 
Online-Portal für Lehrkräfte startet Ende 2015
»Etwas in der Richtung von Chefkoch.de – aber für Weiterbildung – das wäre großar-
tig.« Diese Vorstellung von wb-web.de – einem Informations- und Vernetzungsportal 
für Lehrkräfte der Weiterbildung – formulierte eine Weiterbildnerin gegenüber den »In-
itiatoren«. Sie steht damit stellvertretend für Hunderttausende engagierter Lehrkräfte 
in der Weiterbildung, die häufig frei- und nebenberuflich arbeiten und wenig zeitlichen 
Spielraum für die eigene Weiterbildung aufbringen können. 

Ein Online-Portal, das die fachlichen Interessen dieser Berufsgruppe bedient, sucht 
man bisher vergeblich. Das DIE und die Bertelsmann Stiftung schließen mit wb-web.
de ab Ende des Jahres diese Lücke. Das Online-Portal unterstützt die Lehrkräfte in der 
Weiterbildung dabei, professionelle Weiterbildungsangebote zu schaffen. Die meisten 
von ihnen verfügen über eine hohe Expertise in den Themenbereichen, die sie lehren. 
Gleichzeitig hat nur ein kleiner Teil der Lehrenden in der Weiterbildung eine grundle-
gende pädagogische Ausbildung durchlaufen. Das Portal wb-web.de wird sie unter-
stützen, indem es erwachsenenpädagogisches Wissen offen zugänglich und kostenlos 
verfügbar macht.
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Der Aufbau von wb-web und die Wahl der Themen orientieren sich dabei an den 
Fragen und Problemen, mit denen Lehrkräfte in der Praxis in Berührung kommen. Das 
Portal veröffentlicht Nachrichten über alles, was Weiterbildnerinnen und Weiterbildner 
interessiert. Regelmäßig werden Dossiers zu besonders aktuellen oder wichtigen The-
men erarbeitet: Hier kann es um Recht in der Weiterbildung, um Alphabetisierung oder 
um Digitale Medien in der Erwachsenenbildung gehen. Kernstück des Portals sind die 
sogenannten »Wissensbausteine«, wissenschaftlich fundierte und didaktisch aufberei-
tete Texte zu grundlegenden Stichworten pädagogischen Wissens. Good-Practice-Bei-
spiele, Erfahrungsberichte sowie Materialien zur Vorbereitung und Durchführung von 
Weiterbildungsangeboten runden das Angebot ab.

Bereits jetzt können Interessierte erste Informationen über das Informations- und 
Vernetzungsportal einholen. Ein Projektblog informiert über die Anfänge von wb-web, 
geplante Inhalte und Meilensteine auf dem Weg zum Launch des Portals. Außerdem 
wird das Team hinter wb-web vorgestellt.

Mit wb-web orientieren sich das DIE und die Bertelsmann Stiftung an den Bedürfnis-
sen der Lehrenden in der Weiterbildung. Als Grundlage für die Entwicklung des Portals 
dienten eine Umfrage unter 1.000 Weiterbilder/inne/n, Fokus-Gruppen und eine Goog-
le-Group. Und auch in Zukunft wird wb-web großen Wert auf die Einbindung der ver-
schiedenen Akteure der Weiterbildungslandschaft legen. 
Verbände, Wissenschaft und Praxis – u.a. in Form eines 
wachsenden Unterstützerkreises – werden einbezogen, 
um eine optimale Nutzerorientierung zu erreichen. In der 
Google-Group findet ein regelmäßiger Austausch mit über 
200 Personen aus dem Bereich der Erwachsenenbildung 
statt. 

Auf diese Weise soll sich wb-web in den kommenden Jahren zum führenden Portal 
entwickeln, das Lehrkräften wertvolle Anregungen und Informationen für die tägliche 
Arbeit anbietet.(Angelika Gundermann, Mario Sorgalla, DIE)

Informationen aus dem DIE
Das DIE möchte sie auf dem Laufenden halten über seine Forschungsergebnisse, Pu-
blikationen, wissenschaftlichen Dienstleistungen, Konferenzen und Veranstaltungen 
sowie viele Informationen aus dem Feld der Erwachsenenbildung. Abonnieren Sie un-
seren Newsletter (www.die-bonn.de/presse) oder folgen Sie uns auf Facebook (www.
facebook.com/diebonn.de) oder Twitter (@DIE-Bonn). Wir freuen uns über Ihr Interes-
se, über einen Austausch, auf Ihre Meinung.

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. 

Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beate Beyer-Paulick
beyer-paulick@die-bonn.de, www.die-bonn.de
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Begegnung in Thailand
Interview mit zwei Langzeiturlaubern mit Behinderung

In einem schönen, etwas abseits der touristischen Hauptpfade gelegenen Resort in 
Südthailand lernte ich eine Familie kennen, die sich von allen anderen Touristen deut-
lich unterschied. Familienoberhaupt war Günther, ein Mann wie ein Bär, aber nur mit 
einem Bein. Seine Schwester Renate war unschwer als Mensch mit Downsyndrom zu 
erkennen. Und die dritte im Bunde war Günthers Ehefrau Rotraud, die für Günther das 
fehlende Bein „ersetzte“ und für Renate die eine oder andere nicht genügend ausge-
bildete Fähigkeit. Das folgende Interview wirft ein Schlaglicht auf die Geschichte dieser 
Familie und auf einige Erlebnisse der besonderen Dreiergruppe in Thailand.

Baan Khrut, Thailand, im Februar 2015
Interview und Anhang „Menschen mit Behinderung in Thailand“: Eduard Jan Ditschek

Wie Günther sein Bein verlor,  
aber eine Arbeit und eine Frau fürs Leben fand 
EJD: Bitte erzählen Sie zunächst ein wenig aus Ihrem Leben. Sie sind ja nicht von Ge-
burt an behindert, Ihre Beinamputation erfolgte nach einem Unfall. Wie kam es dazu?

Günther: Ich bin Jahrgang 1950, ein Nachkriegskind – oder ein Wirtschaftswunder-
Kind – wie Sie wollen. Mit 17 Jahren hatte ich beim Fußballspielen einen Unfall und 
in der Folge habe ich mein linkes Bein verloren. Es wurde amputiert in der Mitte des 
Oberschenkels. 

EJD: Das muss ein Schock gewesen sein, oder?

Günther: Es gibt Schlimmeres im Leben. Ich habe meinen Beruf zu Ende gelernt, denn 
der Unfall ist ja während der Lehrzeit passiert, im dritten Lehrjahr. Ich habe Installateur 
und Blechner gelernt, habe meine Gesellenprüfung gemacht und habe dann durch Be-
ziehungen nur ein Gesellenjahr machen müssen, um an die Bundesfachschule nach 
Karlsruhe zu gehen. Normalerweise sind zwei Gesellenjahre Voraussetzung, aber da 
mein früherer Chef Innungsmeister war, habe ich ein Jahr geschenkt bekommen. Ich 
habe also meinen Techniker machen wollen, hatte auch das erste Semester in Karls-
ruhe gut überstanden. Doch dann bin ich als Ferienarbeiter zu Mercedes-Benz, zum 
Daimler LKW-Werk in Wörth, gekommen, und als Behinderter habe ich mir gedacht: 
„Wenn Du hier bleibst und – wie man so schön sagt – keine goldenen Löffel klaust, 
dann kannst Du hier alt werden. Wenn Du aber …“. Nun, ich hätte zu Pfeiffer & May 
oder zum Löffelhardt1 gekonnt. Die Chefs dort habe ich ja alle gekannt aufgrund meiner 
vorhergehenden Tätigkeit. Diese Firmen waren aber damals alle noch klein. Da habe 
ich mir gedacht: „Mensch, wenn die plötzlich aufhören und du bist dann so um die 40 
Jahre alt oder 30, 35, dann nimmt dich doch keiner mehr als Behinderter“. Und so bin 
ich also beim Daimler geblieben. Und ich muss sagen: Im Nachhinein bereue ich es 

1) Die Firmen Pfeiffer & May und Löffelhardt sind zwei mittelständische Unternehmen mit dem 
Firmensitz in Baden-Württemberg.
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nicht. Ich habe mit 54 Jahren in den Vorruhestand gehen können, und ich habe auch 
beim Daimler meine Frau gefunden. Wir haben am selben Tag miteinander angefan-
gen, in der gleichen Abteilung, im gleichen Raum haben wir gearbeitet. Und ja, ich bin 
eigentlich im Großen und Ganzen mit meinem Leben zufrieden.

Als Mensch mit Behinderung in Thailand
EJD: Wann sind Sie zum ersten Mal nach Thailand gereist?

Günther: Das muss 1995, 1994 oder 1995, gewesen sein. Nachdem wir das Skifahren 
aufgegeben hatten, haben wir uns gesagt: Wir könnten ja auch mal im Winter ins War-
me reisen.

EJD: Da bot sich Thailand an.

Günther: Ja, wir haben uns Thailand ausgesucht. Der asiatische Raum hat uns inter-
essiert, auch wegen der Küche, wegen dem Essen. Also sind wir nach Phuket geflogen 
und haben uns im Royal Wing Hotel am Karon Beach eingemietet – ein wunderschönes 
Hotel. Da waren wir drei Wochen und haben uns unwahrscheinlich wohl gefühlt.

EJD: Zu der Zeit haben Sie noch gearbeitet? Deshalb war ein längerer Aufenthalt nicht 
möglich. 

Günther: Ja, damals habe ich noch gearbeitet. 1996 waren wir wieder in demselben 
Hotel auf Phuket und haben uns wieder sehr wohl gefühlt. Doch dann war die Rede 
davon, dass Khao Lak noch schöner sei, ein wenig ruhiger als Phuket, nicht so viel 
Trubel. Da haben wir uns gesagt: „Dann gehen wir halt mal nach Khao Lak“. Also waren 
wir 1997 in Khao Lak im Bayfront Resort. Da hatten wir vorn am Meer einen schönen 
Bungalow. Das war wunderschön, ruhig, so wie wir es lieben. Zuerst waren wir auch 
wieder im Winter dort. Aber wegen der Enkelkinder sind wir dann auch im Sommer nach 
Thailand gefahren. Mein Stiefsohn, Rotrauds Sohn aus erster Ehe, hat zwei Söhne und 
ist von seiner Frau geschieden. Die Kinder hatten wir auch schon zum Skifahren mit-
genommen und jetzt gingen sie auch mit nach Thailand. Das war dann im Sommer, in 
der Regenzeit. Aber da hat es meist nur kurz geregnet und danach war wieder schönes 
Wetter. Damals waren wir immer sechs Wochen in Thailand, und den Kindern hat es 
auch sehr gut gefallen.

EJD: Sie sind also ab 1997 viele Jahre lang jedes Jahr nach Khao Lak gereist?

Günther: Ja, immer nach Khao Lak – fast zehn Jahre lang. Nach dem schrecklichen 
Tsunami, der Khao-Lak ja besonders getroffen hat, haben wir mit den Thailandreisen 
erst mal eine Pause eingelegt. Und seit drei Jahren kommen wir hierher, nach Baan 
Khrut.

Wenn es mir irgendwo gefällt, dann fahre ich immer wieder hin, bis es mir nicht mehr 
gefällt. Aber wir hatten bei unseren Thailandreisen schon auch Abwechslung. Gleich im 
zweiten Jahr hatten wir die Idee, einmal die Königspaläste in Bangkok zu besuchen. 
Also flogen wir nach Phuket, fuhren von dort nach Khao Lak, blieben zwei Wochen, fuh-
ren dann wieder nach Phuket an den Flughafen und flogen von da aus nach Bangkok. 

In dem Zusammenhang möchte ich von einem besonderen Erlebnis berichten. Als wir 
von Khao Lak nach Phuket auf den Flughafen kamen, war dort ein großes Gedränge. 
Der Flughafen war proppenvoll, überall nur Leute, Leute, Leute. Und wir mitten unter 
ihnen: zwei kleine Kinder (die waren damals 5 und 8 oder 10 Jahre alt), meine Frau und 
ich. Wir standen in der großen Abfertigungshalle und hatten keine Ahnung, wo unser 
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Gate ist, wo wir abfliegen sollen. Wir wussten nichts. Fragen konnten wir nicht. Also, 
was sollten wir machen? Plötzlich tauchte ein Mann auf, ein ziemlich großer, so 1 Meter 
und 80, breite Schultern und viele Abzeichen auf der Brust, alles voller Gold. Der hat 
uns so angeguckt und hat wahrscheinlich gefragt, was wir wollen. Aber wir haben ihn 
ja nicht verstanden, weder in Thai noch in Englisch. Deutsch hat er leider nicht gespro-
chen. Auf einmal sagte er: „Flugtickets, Passport please!“ Und da ich ein gutgläubiger 
Mensch bin, habe ich ihm die Flugtickets gegeben und die Pässe von uns allen. Der 
Mann hat sich die Sachen angeschaut. Dann sagte er kurz: „Moment, please“ – und 
dann ist er fortgegangen. Daraufhin hat meine Frau einen ziemlichen Schreck gekriegt 
und hat zu mir gesagt: „Mensch, bist du noch ganz gescheit. Du gibst ihm die Pässe 
und auch die Flugtickets!?“ „Rotraud, beruhige Dich“, habe ich geantwortet, „der hat so 
viele Abzeichen. Der muss was Höheres sein“. 

EJD: Aber Sie wussten auch nicht genau, was geschehen wird?

Günther: Nein, natürlich nicht! Es dauerte auch ziemlich lange, 10 Minuten, eine Vier-
telstunde. Da bin ich doch auch ein bisschen nervös geworden, habe angefangen zu 
schwitzen. Doch plötzlich ist er gekommen, in Begleitung von zwei anderen Männern. 
Die haben unsere zwei Koffer genommen und haben uns quer durch den Flughafen 
geführt. Check-in und Zoll waren schon erledigt. Wir haben nicht zum Flugzeugt laufen 
müssen, sondern wurden in ein Auto gesetzt und zum Flugzeug gefahren. Wir waren 
die ersten, die in Phuket eingestiegen sind und die ersten, die in Bangkok ausgestiegen 
sind.

EJD: Den Ausstieg in Bangkok hatte also Ihr „Schutzengel“ von Phuket aus auch be-
reits organisiert. Aber Sie haben nicht herausfinden können, was der Mann für eine 
Funktion hatte?

Günther: Nein, aber ich gehe davon aus, dass er eine hohe Position hatte. 

EJD: Es war Ihrer Meinung nach ein Beamter der Flughafenbehörde, er gehörte wohl 
nicht zu einer Behindertenorganisation?

Günther: Nein, sicher nicht. Der war wie ein hoher Militär gekleidet: dunkle Hose, wei-
ßes Hemd und auf dem Jackett überall solche Winkel und Abzeichen.

EJD: Können Sie sagen, in welchem Jahr das war?

Günther: Das muss 1999 oder 2000 gewesen sein.

EJD: Glauben Sie, dass dieser Mann auch auf andere Passagiere, die Schwierigkeiten 
hatten sich zurechtzufinden, zugegangen wäre?

Günther: Nein, das glaube ich nicht. Meine Erfahrung, die ich hier in Thailand gemacht 
habe, lässt mich zu dem Schluss kommen, dass man als behinderter Mensch – nein ich 
muss es genauer sagen – dass man als behinderter freundlicher Mensch in Thailand 
jede Hilfe von überallher, von jedermann bekommen kann. Es war beileibe nicht nur das 
eine Erlebnis, das mich so denken lässt.

In einer anderen Situation war es keine so hochgestellte, angesehene Person, die mich 
überraschte. Ich wollte mir eine Uhr kaufen, keine nachgemachte Breitling oder Rollex, 
sondern eine ordentliche Uhr. Immer wenn wir zum Essen gingen, kamen wir an einem 
kleinen Uhrenstand vorbei. Da lagen Uhren, die fünf Mark kosten sollten, sechs Mark. 
Aber oben auf einem Regal war eine Uhr in einer Schachtel, die 150 Mark kostete. Die 
habe ich mir genauer angeschaut. Der Verkäufer hat vielleicht Englisch gesprochen, 
wir aber nicht. Da habe ich mit den Fingern abgezählt: zwei Stück, weil ich meinem 
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Sohn auch eine Uhr mitbringen wollte. Dann habe ich noch gefragt, ob die Uhr auch 
wasserdicht ist. „Yes, yes“ und heftiges Kopfnicken war die Antwort. Schließlich wollte 
ich bezahlen. Da hat der Verkäufer mir deutlich gemacht, dass er nur eine von diesen 
Uhren da hat, die andere bekäme ich in zwei, drei Tagen. Zwei, drei Tage später, als 
wir wieder zum Essen gingen, hat er mich gerufen, weil ich ja gut zu erkennen bin mit 
einem Bein. Ich bekam meine zweite Uhr und erst jetzt habe ich beide Uhren bezahlt.

EJD: Eine hatten Sie also schon mitgenommen, ohne zu bezahlen.

Günther: Genau so ist es. Als ich dann bezahlt habe, fragte ich noch einmal, ob die 
Uhren wasserdicht sind. Ich drohte: „Ich probiere es aus. Wenn sie nicht wasserdicht 
sind, bin ich morgen wieder da“. Mit Händen und Füßen haben wir uns verständigt so 
dass ich wirklich davon ausging, dass die Uhren wasserdicht sind. Am nächsten Tag 
ging ich in den Swimmingpool und bin geschwommen – mit den beiden Uhren am Arm. 
Und in eine ist tatsächlich Wasser reingegangen. Am Abend ging ich wieder zu dem Uh-
renstand hin. „No Problem“, sagte der Verkäufer. In vier oder fünf Tagen habe er eine 
neue Uhr. Als er mir das Geld für die eine Uhr zurückgeben wollte, sagte ich, er solle es 
behalten. Wenn ich die Uhr in vier oder fünf Tagen bekäme, sei alles in Ordnung. Drei 
Tage später, nachdem wir uns zuvor jeden Tag gesehen hatten, wenn wir zum Essen 
gegangen sind, war der Uhrenverkäufer plötzlich nicht mehr da. Ein anderer Verkäufer 
versuchte uns aufzuklären. Wir verstanden etwas von „Policia“. Na, gut, dachte ich, 
dann habe ich eben nur eine Uhr. Sieben Tage später, als wir wieder zum Essen gin-
gen, hörten wir plötzlich Rufe: „Hallo, hallo hallo“. Ich drehe mich um und wer war’s: der 
Uhrenverkäufer. Und er hat mir die Uhr gebracht.

Also ich muss sagen: Wir haben hier in Thailand bisher nur Gutes erlebt. Ich glau-
be auch, dass das mit der Behinderung zu tun hat. Auch jetzt, wenn wir mit meiner 
Schwester reisen, erfahren wir eine Herzlichkeit, eine Hilfsbereitschaft … Wenn wir 
in Thailand an den Flughafen kommen, steht bereits ein Rollstuhl für mich bereit. Den 
Rollstuhlbedarf melde ich bei der Buchung der Reise gleich an, weil mir die Strecken 
im Flughaben dann doch zu weit sind. Anfangs habe ich den Rollstuhl gar nicht ange-
meldet, aber immer einen bekommen. In Bangkok sind das ja riesige Entfernungen. 
Aber dann werde ich auch gleich durch einen separaten Schalter geführt. Es ist alles für 
behinderte und ältere Menschen eingerichtet. Sie müssen nicht lange warten. Dieses 
Jahr habe ich gerade eine Viertelstunde oder zwanzig Minuten gebraucht, um aus dem 
Flugzeug auszusteigen, durch die Passkontrolle zu gehen und die Koffer in Empfang 
zu nehmen.

EJD: In Deutschland oder auch in anderen Ländern Europas erleben sie das anders?

Günther: Sehr viel anders. In Frankfurt am Flughafen gibt es solche Zonen, die für 
Rollstuhlfahrer reserviert sind. Da kann man sich reinsetzen. Wenn man nichts sagt, 
wird man nicht angesprochen. Stellen Sie sich vor, einer wie ich, ein Thai, kommt nach 
Deutschland: Wenn er nicht Deutsch spricht, kann er endlos lange in der „Zone“ sitzen. 
In Thailand passiert einem das nicht.

EJD: In Deutschland muss man sich immer bemerkbar machen, immer etwas einfor-
dern, es wird einem nichts angeboten.

Günther: Doch, das Angebot ist da. Aber wenn man sich nicht verständigen kann, dann 
hilft keiner.

EJD: So erleben Sie das in Deutschland. Und in Thailand ...?

Günther: Wenn hier in Thailand die Leute merken, dass man unsicher ist, gehen sie 
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auf einen zu und fragen, ob sie irgendwie helfen können. Das ist in Deutschland und ich 
meine auch in vielen anderen Ländern Europas nicht so – ein ganz großer, entschei-
dender Unterschied!

EJD: Diesen Unterschied in der Mentalität halten wir fest. Aber kommen wir noch ein-
mal auf die Frage der Ausstattung zu sprechen. In dieser Hinsicht, also im Hinblick auf 
die Ausstattung mit sanitären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung zum Bei-
spiel, scheint mir Deutschland einigermaßen weit fortgeschritten zu sein. Aber Thailand 
hat in den letzten Jahren aufgeholt. Empfinden Sie das auch so?

Günther: Wenn wir in Bangkok aus dem Flugzeugt steigen, werden wir mit einem 
Kleinbus abgeholt und gehen auf eine ca. fünfstündige Fahrt über die Autobahn. Un-
terwegs werden einige Tankstellen angefahren, sei es um kurz Rast zu machen oder 
sei es nur, um zu tanken. Ich schaue mir dann natürlich die Gegend an. Dabei habe ich 
festgestellt, dass es heutzutage kaum eine Tankstelle gibt, in der nicht das Zeichen für 
eine Behindertentoilette gut sichtbar wäre. Das war früher nicht so.

EJD: Es gibt also hier in Thailand eine deutliche Entwicklung zum Positiven?

Günther: Zweifellos. Früher gab es ja noch die Stehtoiletten. Da waren am Boden so 
zwei Füße markiert, auf die man sich stellen sollte, um sein ‚Geschäft‘ zu verrichten. 
Das war für uns Beinamputierte natürlich eine ganz unmögliche Situation. Das geht 
leider gar nicht. Aber das hat sich gegenüber früher zu 100 Prozent geändert. Einmal 
wollte ich nur zum Pinkeln gehen. Das kann ich natürlich ebenso gut wie jeder Zweibei-
ner an einer Urinschüssel. Da kam ein Mann, der in einigem Abstand von der Toilette 

Eine besondere Familie: Günther, Rotraud und Renate
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Essen verkaufte, zeigte auf die Toilette mit dem Rollstuhlschildchen und bedeutete mir: 
Nicht dorthin, sondern dahin.

EJD: Und die Situation auf der Toilette für Rollstuhlfahrer ist für Sie günstiger.

Günther: Nicht unbedingt, aber ich will damit noch einmal sagen, dass man sich hier in 
Thailand um die Menschen mit Behinderung kümmert. Die Aufmerksamkeit, die einem 
entgegen gebracht wird, ist das Entscheidende. Der junge Mann, der mir helfen wollte, 
hatte offensichtlich gar nichts mit der Toilette zu tun. Aber er hat mich zu der Toilette für 
Rollstuhlfahrer geführt und hat mir die Schiebetür aufgemacht. Die Behindertentoilette 
war räumlich groß und picobello sauber. 

Renate über ihr Leben in Deutschland und in Thailand
EJD: Seit wann kommen Sie nach Thailand? Ihr Bruder sprach davon, dass er schon 
1995, also vor 20 Jahren bereits, nach Thailand gereist ist. Aber wann kamen Sie denn 
zum ersten Mal hierher?

Renate2: Ich bin jetzt zum dritten Mal hier, zusammen mit meinem Bruder und seiner 
Frau. Beim ersten Mal wollte ich nicht hinein in den Flieger und dann auch nicht mehr 
hinaus. Beim zweiten Mal war es schon besser und beim dritten Mal auch.

EJD: War der Flug nach Thailand vor drei Jahren Ihr erster Flug überhaupt?

Renate: Ja.

EJD: Dann ist Ihre Reaktion durchaus ver-
ständlich. Es gibt ja viele Menschen, die 
Angst haben vorm Fliegen. Aber mal ab-
gesehen von den Schwierigkeiten mit dem 
Fliegen, der Aufenthalt in Thailand muss 
Ihnen gefallen haben, wenn Sie jetzt schon 
das dritte Mal hier sind.

Renate: Ja, sehr.

EJD: Waren Sie jetzt drei Mal hier in Baan 
Khrut, im Baanglangaow-Resort?

Renate: Ja.

EJD: Können Sie kurz beschreiben, was 
Ihnen an Thailand so gefällt.

Renate: Schwimmen, am Strand spazieren 
laufen …

EJD: Können Sie denn gut schwimmen?

Renate: Ja.

EJD: Und wie ist es mit dem Essen?

Renate: Das Essen schmeckt mir hier sehr 
gut, vor allem im Li-Restaurant.

EJD: Wie gefallen Ihnen die Menschen hier, 
wie gehen die Menschen mit Ihnen um?

2) Renate spricht den Dialekt aus ihrem Heimatort in der Pfalz.

Renate fühlt sich sichtlich wohl in Thailand.
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Renate: Im Li-Restaurant sind alle sehr nett. Und in dem anderen Restaurant, in dem wir 
gestern waren, waren die Leute auch sehr nett.

EJD: Und hier im Resort, beim Frühstück oder am Swimmingpool sind auch alle nett zu 
Ihnen?

Renate: Ja

EJD: Können Sie mir noch ein wenig aus Ihrem Leben erzählen. Sie waren doch in einer 
Werkstatt für Behinderte Menschen. Wie lange haben Sie dort gearbeitet?

Renate: 20 Jahre.

EJD: Können Sie kurz sagen, was sie dort gemacht haben.

Renate: Also, zuerst war ich in der Verpackung tätig. Dort waren viele neidisch auf mich, 
weil ich besser lesen, schreiben und rechnen konnte. Und dann war da ein Mädchen, das 
ich kannte. Das sagte: „Ich kann nicht bohren“. Aber ich habe ja Praktikum gemacht bei 
den Meistern Friele und Baumann in der Behinderten-Werkstatt. Ich habe alles gekonnt: 
bohren, fräsen und löten.

Günther: Seit ca. 15 Jahren ist sie nicht mehr in der Werkstatt. Nach 20 Jahren wird man 
ja aus der Werkstatt für behinderte Menschen entlassen. Und diese 20 Jahre waren ver-
gangen.

EJD: Und was machen Sie jetzt?

Renate: Ich helfe der Rotraud und dem Günther. Dann habe ich auch eine eigene Küche 
zum Kochen.

EJD: Kochen Sie gerne?

Renate: Ab und zu halt. Ab und zu koche ich mir was, oder ich esse bei Rotraud und Gün-
ther, oder ich hole mir was beim Chinesen.

EJD: Sie führen also einen selbständigen Haushalt, in einer Hausgemeinschaft mit Ihrem 
Bruder und seiner Frau. Gehen Sie denn auch alleine auf Reisen evtl. sogar in andere 
Länder, nicht nur nach Thailand?

Renate: Nein, nur nach Thailand und nur mit Günther und Rotraud. Sonst reise ich gar 
nicht.

EJD: Nun, die Thailandaufenthalte sind ja immer sehr lange. Wie lange sind Sie dieses 
Mal hier? 

Renate: Drei Monate.

EJD: Das ist eine lange Zeit. Aber Ihnen gefällt es hier, nicht wahr? Es ist ja auch ganz 
angenehm, hier zu sein, wenn es in Deutschland im Winter so kalt ist.

Renate: Ja, zu Hause in Deutschland bekomme ich immer kalte Hände. Hier nicht.

EJD: Also auch gesundheitlich geht es Ihnen hier besser?

Renate: Ja.

Günther: Wenn es kühler wird zuhause in Deutschland, bekommt Renate Durchblutungs-
störungen. Da werden die Finger dick und lila, bis dunkelblau. Da hat man geradezu Angst, 
dass die Finger abfallen. Die Hand ist dann eiskalt. Und wenn wir hier sind …

Renate: … dann sind sie warm, die Hände.

Günther: Ja, die Finger sind normal und es gibt keine Probleme.
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Günther und die UN-Behindertenrechtskonvention
EJD: Zum Schluss noch eine Frage an Sie, Günther, die nicht direkt etwas mit Thailand 
zu tun hat: Ist Ihnen die UN-Behindertenrechtskonvention ein Begriff?

Günther: Nein.

EJD: Das überrascht mich.

Günther: Ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht im VdK (Verband der Kriegsversehr-
ten und Behinderten). Ich war sehr aktiv im Behindertensportverein. Aber sonst haben 
mich die Behindertenvereine nicht interessiert. Ich weiß, dass ich ein Bein weniger habe 
als andere, aber ist das eine Behinderung?

EJD: In mancher Situation ist es vielleicht hinderlich.

Günther: Vieles geht langsamer. Aber ist das eine Behinderung? Wenn ich einen Roll-
stuhlfahrer sehe, weiß ich, dass der vieles nicht machen kann, was mir problemlos ge-
lingt. Wenn ich an einen Blinden denke, scheint der mir weit stärker eingeschränkt als 
ich. Sogar die Armamputierten haben es viel schwerer als die Beinamputierten. Wenn 
ein Armamputierter sich an den Tisch setzt und will ein Stück Fleisch essen, wer schnei-
det ihm dann das Fleisch? Als Beinamputierter kommt man überall hin. Ich schaue mir 
zum Beispiel gerne Schlösser und Burgen an, gehe ins Museum. Das war früher eine 
große Schwierigkeit für einen Rollstuhlfahrer. 

EJD: Auch Treppen können Sie, wie ich gesehen habe, ganz gut bewältigen?

Günther: Natürlich. In Südtirol haben wir im September so zehn Tage Wanderurlaub 
gemacht. Da bin ich an die Rotwandhütte3 gelaufen. Ich habe Klettersteige4 gemacht: 
die Leiter 20 Meter hoch, vier bis fünf Meter schräg und dann nochmal ca. 30 Meter 
hoch in Obereggen im Eggental. Allerdings bin ich immer in einer Gruppe gewandert, 
mit der Gruppe, mit der ich auch zum Skifahren gegangen bin. In dieser Gruppe bin ich 
mit der Gehstütze gelaufen und die Gruppe hat sich meinem Schritt angepasst. Wenn 
ich mit jemandem laufen muss, der sich nicht meinem Schritt anpasst, werde ich müde. 
Dann schaffe ich keine acht oder neun Kilometer. Aber wenn ich in meinem Trott laufen 
kann und dazu noch die Sicherheit habe, dass ich mich auf meine Gruppe verlassen 
kann, ist das kein Problem. Wenn es links steil hoch geht und rechts steil runter und 
wenn der Weg nur 70 oder 80 cm breit ist, ich aber weiß, dass hinter mir einer geht mit 
einem Strick um den Bauch, den ich ebenfalls um den Bauch geschlungen habe – dann 
fühle ich mich sicher.

EJD: Menschen mit Behinderung haben ein Recht darauf, sich allen möglichen Her-
ausforderungen zu stellen, denen sich andere Menschen auch stellen, sich Gefahren 
auszusetzen, ihre Grenzen kennenzulernen. Sie, Günther, nehmen das offensichtlich 
für sich ganz selbstverständlich in Anspruch.

Und Sie, Renate, haben Ihre Flugangst überwunden und sich damit die Möglichkeit 
eröffnet, ein fernes Land mit einem Klima und einer menschlichen Atmosphäre kennen-
zulernen, die Ihnen gut tun.

Ich danke Ihnen beiden, dass Sie ein wenig aus Ihrem Leben und von Ihren Erlebnissen 
hier in Thailand erzählt haben.

3) Die Rotwandhütte in Südtirol liegt auf einer Höhe von 2.283 Metern.
4) Ein Klettersteig ist ein mit Eisenleitern, Eisenstiften, Klammern und Seilen gesicherter Kletter-
weg.
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Menschen mit Behinderung in Thailand
Verglichen mit Deutschland oder anderen Ländern der europäischen Union ist Thailand in 
sozialer Hinsicht noch immer ein Entwicklungsland. Das System der sozialen Sicherung ist nur 
teilweise bzw. nur für Teile der Bevölkerung (z.B. für die Beamten) ausgebaut. Hinzu kommt, 
dass die Infrastruktur sozialer Einrichtungen auf dem Land weit weniger entwickelt ist als in den 
großen Städten.

Was den rechtlichen Status der Menschen mit Behinderung betrifft, so sind in den letzten zehn 
Jahren allerdings erhebliche Fortschritte erzielt worden:
• Die Thailändische Verfassung von 2007 verbietet jegliche Form von Diskriminierung auch 

von Menschen mit Behinderungen.
• Im Juli 2008 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention durch das thailändische Parlament 

ratifiziert.
• Seit 2007 wurden zudem mehrere spezielle Gesetze erlassen und Entwicklungspläne aufge-

stellt, die die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen verbessern sollen. 
Rechtlich gesehen sind die Menschen mit Behinderung in Thailand heute kaum schlechter ge-
stellt als in Deutschland. Konkrete Unterstützungsleistungen sind jedoch nicht immer verfügbar.

In einem Kommentar zur aktuellen Situation der Menschen mit Behinderungen in Thailand 
schreibt Saowalak Thongkuay, die Sprecherin des nationalen Rates der thailändischen Inde-
pendent-Living-Bewegung: 

“Die Unerreichbarkeit schulischer Einrichtungen und der Mangel an Transportmöglichkeiten 
sind die am häufigsten genannten Hindernisse, die für Menschen mit Behinderungen den 
Schulbesuch unmöglich machen. Und das daraus resultierende Fehlen einer formalen Bildung 
führt unweigerlich zu Schwierigkeiten bei der Suche nach einem sicheren Arbeitsplatz, zumal 
die existierenden Vorurteile bezüglich der Produktivität und Zuverlässigkeit von Menschen mit 
Behinderung deren Situation zusätzlich erschwert. Der Verkauf von Lotterie-Losen, eine der 
wenigen Arbeitsmöglichkeiten, die von der Regierung subventioniert wird, ist oftmals die einzige 
sich bietende Gelegenheit für eine berufliche Karriere.

Aber die wichtigste Herausforderung ist die die Frage der Haltung gegenüber Menschen mit 
Behinderung. Die Buddhistische Auffassung, dass eine Behinderung auf das Karma oder auf 
Sünden zurückzuführen ist, die in einem früheren Leben angehäuft bzw. begangen wurden, 
ist immer noch weit verbreitet – dass Menschen behindert sind, hat einen Grund, und deshalb 
müssen sie ihr Leiden als Teil ihres Karmas akzeptieren. In manchen Gegenden ist auch der 
Aberglaube verbreitet, dass Menschen mit einer Behinderung unglücklich sind, weil sie Spuren 
eines greifbaren, ansteckenden Fluches in sich tragen. Man könnte meinen, solche Auffassun-
gen würden dazu führen, dass Menschen mit Behinderung abgelehnt und gemieden werden, 
doch weit häufiger folgt daraus eine karitative, oft auch als barmherzig beschriebe Haltung 
gegenüber Menschen mit Behinderungen. 

Wie dem auch sei, dieser Begriff der Fürsorge ist in sich eine Art Diskriminierung. Behinderung 
als einen Ausnahmezustand zu sehen, der eine spezielle und gesonderte Behandlung erfordert, 
dient nur dazu, das aktuell Trennende zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen 
ohne Behinderung weiter aufrecht zu erhalten. Diskriminierung und Ungleichheit sind keine 
Worte, mit denen sich Thailänderinnen und Thailänder identifizieren wollen. Thais sind nett und 
hilfsbereit“.*

* Die Zitate wurden ins Deutsche übersetzt. Sie stammen aus dem englischen Text: „People with Disabilities 
- Thailand Country Profile“, in dem Saowalak Thongkuay aus verschiedenen Quellen Informationen über 
die Situation von Menschen mit Behinderung in Thailand zusammengetragen und kommentiert hat. Der 
vollständige englische Text findet sich mit freundlicher Genehmigung von Saowalak Thongkuay im Internet 
auf der Homepage der Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung e.V., www.geseb.de.
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eine große Schlange um den Hals legen 
zu lassen. Michael hatte in Las Vegas 
Spaß beim Spiel an den Automaten und 
ließ sich seine Gewinne, auch wenn sie 
noch so klein waren, immer wieder aus-
zahlen. Die Sterne der angehimmelten 
Schauspieler oder Sänger auf dem Walk 
of Fame in Los Angeles zu entdecken 
und zu fotografieren war für Alexander 
ein Erlebnis, während sich Katharina von 
einem als Captain Jack Sparrow verklei-
deten Mann in den Arm nehmen ließ und 
dieses Foto strahlend allen zeigte. Für 
Ingo war es das größte, endlich auf der 
Golden Gate Bridge zu stehen, wovon er 
so lange geträumt hatte. So konnten alle 
einen eigenen großen Gewinn benennen.

Eva Beers-Fischer

Wagen und gewinnen
Studienreise für Menschen mit einer geistigen Behinderung an die 
Westküste der USA.

Mit den Worten „mutig sein und sich et-
was trauen“ wurden die Menschen mit 
einer geistigen Behinderung, die sich für 
die Amerikatour angemeldet hatten, aber 
auch ich als Leiterin der Studienreise be-
dacht, als wir noch gar nicht unterwegs 
waren. Auch hatten viele Teilnehmende 
ein mulmiges Gefühl im Bauch, als die A 
380 der Lufthansa in Frankfurt in Rich-
tung Westküste startete. Elfeinhalb Stun-
den Flug, eine Reise in unbekannte Städ-
te so weit weg von der Heimat, in denen 
eine Sprache gesprochen wird, die man 
nicht kennt. Ein Wagnis? Ein bisschen 
schon, aber der Schritt ins Ungewisse hat 
sich gelohnt.

Spätestens beim Fahren mit der 
Cable Car in San Francisco war klar, 
dass die Entscheidung, etwas Einmali-
ges zu erleben, richtig war. Ein Highlight 
jagte das Nächste. Es gab viel zu sehen 
und auszuprobieren. Frank hatte z.B. im-
mer ein Lächeln auf dem Gesicht, weil 
ihm alles großartig und wundervoll vor-
kam. Felix war stolz auf seinen Mut, sich 
an der Santa Monica Pier in Los Angeles 

Viele Angehörige gruselte es bei dem 
Gedanken, den geliebten Menschen mit 
einer geistigen Behinderung so weit weg 
zu wähnen. Aber sie hatten Glück. Durch 
einen Blog im Internet konnten sie und 
ihre Freunde und Freundinnen die Reise 
verfolgen. Jeden Tag gab es einen neu-
en Eintrag und viele Bilder. Durch eigene 
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ten, dass Inklusion weit weg von zu Hau-
se im Alltag angekommen ist, indem alle 
Hotelzimmer die Nummer auch in Braille-
schrift haben oder überall in Restaurants, 
auch in Fastfood-Ketten, Tischgruppen 
mit barrierefreiem Platz selbstverständ-
lich sind und das Ausleihen eines Roll-
stuhls von jetzt auf gleich möglich ist. Wie 
alle USA-Reisende sind sie eingetaucht 
in die Welt, in der alles, die Natur und das 
von Menschen Geschaffene, überwälti-
gend ist.

Fazit dieser Reise ist, die eigenen Un-
sicherheiten und Ängste zu überwinden 
und etwas zu wagen, was kein Mensch 
einem zugetraut hat. Das führte dazu, 
dass alle Teilnehmenden persönlich ge-
wachsen sind. Gleichzeitig bewirkte das 
Eintauchen in eine andere Kultur die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Le-
benssituation. Nicht zuletzt sind alle stär-
ker sensibilisiert worden für zukünftige 
Informationen über Amerika, weil sie sich 
ja nun unter den USA, den Vereinigten 
Staaten von Amerika, etwas vorstellen 
können.

Kommentare waren die Daheimgebliebe-
nen mit den Abenteurern verbunden. 

Die Teilhabe an dem Leben in den 
USA und die Offenheit, mit der die Men-
schen dort jedem einzelnen Mitglied der 
Gruppe begegnet sind, gehörten zu den 
Erfahrungen, die alle Teilnehmenden mit 
nach Hause genommen haben. Sie lern-

Eva Beeres-Fischer, Dipl. Päd. 
Referentin für inklusive Pädagogik 
Amt für Jugendarbeit der Evange-

lischen Kirche von Westfalen 
Evangelische Jugendbildungsstät-

te Nordwalde 
beeres-fischer@jubinordwalde.de
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Tagungsbericht von Vera Tillmann

Ihr 25 jähriges Jubiläum beging die Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung 
e.V., Deutschland (GEB) im Sommer 2015 mit einer Fachtagung in München!

In München hatte bereits die 1. Internationale Tagung der GEB zum Thema „Durch-
blicken – Anpacken“ im Juni 1990 im Heilpädagogischen Centrum Augustinum stattge-
funden. Nun – 25 Jahre später – lautete das Thema: „Ins Spiel kommen – Inklusion und 
öffentlich verantwortete Erwachsenenbildung“. Und in diesem Sinne wurde die Tagung 
in der Münchner Volkshochschule veranstaltet – also bewusst nicht in einer Einrichtung 
der Behindertenhilfe. Initiiert wurde die Fachtagung von der GEB, die Organisation und 
Durchführung erfolgte in Kooperation mit der Münchner VHS, der Ludwig-Maximilians-
Universität München und dem Bayerischen Volkshochschulverband e.V. 

Im Mittelpunkt stand die inklusive Erwachsenenbildung: ihr Stellenwert in der bil-
dungspolitischen Debatte sowie die alltäglichen Aufgaben und Herausforderungen in 
den Volkshochschulen. 

Dr. Susanne May, Programmdirektorin der Münchener VHS, begrüßte die über 100 
Teilnehmenden und führte in die Thematik ein. Die Landtagspräsidentin Frau Barbara 
Stamm (Präsidentin des Bayerischen Volkshochschulverbandes), die auch schon bei 
der 1. Internationalen Tagung der GEB 1990 die Grüße und Unterstützung der Bayeri-
schen Staatsregierung übermittelt hatte, ging in ihrem Grußwort auf grundlegende He-
rausforderungen der Inklusion ein. Sie begrüßte auch ganz besonders den Ehrengast 

„Ins Spiel kommen“ – 
Inklusion und öffentlich verantwortete Erwachsenenbildung

Abb. 1: Dr. Susanne May beim Begrüßungsvortrag (Foto: VHS München)
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dieser Fachtagung, Herrn Prof. em. Dr. Otto Speck, der mit seinem Band „Erwachse-
nenbildung bei geistiger Behinderung“ bereits 1982 als einer der Ersten dieses Thema 
aus wissenschaftlicher Sicht aufgegriffen hat. 

Im anschließenden Eröffnungsvortrag ging Prof. Dr. Heiner Bielefeldt (Lehrstuhl für 
Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg) auf 
die Entstehung sowie auf die Zielstellung der UN-Behindertenrechtskonvention ein. Er 
stellte heraus, dass hierbei „alte“ zentrale Grundwerte leitend gewesen seien: Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit. Die entsprechenden Wertevorstellungen in der UN-BRK 
lauten: Assistierte Autonomie (Freiheit), Nicht-Diskriminierung (Gleichheit) und Inklusi-
on (Brüderlichkeit). Ziel der UN-BRK sei es gewesen, die allgemeinen Menschenrechte 
aus der spezifischen Perspektive der Menschen mit Beeinträchtigung aufzugreifen und 
damit die Menschenrechte, im Allgemeinen, glaubwürdiger zu machen.

Im Zentrum der Tagung standen sodann zahlreiche Beispiele guter Praxis, die in 
zwei parallelen Foren präsentiert wurden: „Entwicklung von Professionalität für eine 
inklusive Erwachsenenbildung“, (moderiert von Prof. Karl-Ernst Ackermann, Präsident 
GEB), und “Programmentwicklung für eine inklusive Erwachsenenbildung“ (moderiert 
von Dr. Susanne May).

Mit der Vielfalt der vorgestellten Projekte, Konzepte und Angebote wurden die Fort-
schritte der Volkshochschulen bei der Entwicklung und Umsetzung inklusiver Program-
me und Kurse deutlich. Die Aktivitäten und das Engagement beinhalten z.B. die zentra-
le Koordination und Zusammenstellung von Angeboten in Leichter Sprache durch das 
Projekt ERW-IN in Berlin, den Umgang mit Vielfalt durch das Projekt Bildungspartner 
der VHS Osterholz-Scharmbeck/Hambergen/Schwanewede e.V. oder auch die zahlrei-
chen inklusiven Kursprogramme der Münchener Volkshochschule, der Volkshochschu-
le Berlin Mitte oder des Bildungszentrums Nürnberg.

Ein zentrales und überregionales Thema ist die Zugänglichkeit der Volkshochschu-
len. Hier wurden Lösungen durch Farbleitsysteme zur besseren Orientierung, Induk-
tions- bzw. FM-Anlagen für Menschen mit Hörbeeinträchtigung sowie individuelle As-
sistenzleistungen vorgestellt. Die inhaltlichen Angebote sind vielfältig, das Spektrum 
erstreckt sich z.B. von „Flirtseminaren“ bis hin zu Englischkursen.

Neben den bisherigen Erfolgen wurden noch bestehende Herausforderungen und 
Probleme diskutiert. Deutlich wurde in den einzelnen Beiträgen, dass insgesamt nur 
wenige Menschen mit geistiger Beeinträchtigung Kurse besuchen. Die Gründe dafür 
sind nicht genau erforscht. Vermutet wurde, dass die Möglichkeit, Kurse zu besuchen, 
noch recht wenig bekannt ist, dass aber z.B. auch Mobilitätseinschränkungen, insbe-
sondere in ländlichen Regionen, relevant sind. Hinzu kommt, dass rein statistisch nur 
schlecht nachzuvollziehen ist, wie viele Menschen mit Beeinträchtigung tatsächlich an 
Kursen der allgemeinen Erwachsenenbildung teilnehmen, da, aus ethischen Gründen, 
bei der Kursanmeldung nicht nach einer Beeinträchtigung gefragt wird. Deutlich wird 
eine vorhandene Beeinträchtigung z.B., wenn Assistenzleistungen angemeldet werden. 
Diese stellen jedoch viele Volkshochschulen vor finanzielle Herausforderungen. Hier 
besteht die klare Forderung gegenüber den Ländern und Kommunen, zur Entwicklung 
von Inklusion in der öffentlich verantworteten Erwachsenenbildung beizutragen.
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Frau Rieg-Pelz (GEB) sprach ein weiteres Thema an: Die Qualifizierung der Lehren-
den für Angebote der inklusiven Erwachsenenbildung. Trotz des zu beobachtenden Be-
darfs musste zum Beispiel die „Dozentenfortbildung für inklusive Erwachsenenbildung“ 
der GEB, aufgrund zu geringer Anmeldezahlen, ausfallen. 

Kommentiert wurde die Tagung durch das Team von „Ohrenkuss“, das seine Ein-
drücke aus den beiden Foren im Plenum darstellte. Hauptkritikpunkt war, dass für die 
Teilnehmer des Teams die Inhalte in schwerer Sprache kaum nachvollziehbar waren.

Aus den vielfältigen Diskussionsthemen des Fachtages, die in dem abschließenden 
von Prof. Dr. Klaus Meisel moderierten Podiumsgespräch am Samstag noch einmal 
pointiert zusammengefasst wurden, konnten konkrete Forderungen und Handlungs-
maßnahmen abgeleitet und in der Münchener Erklärung (siehe nächste Seite) festge-
halten werden. Im Vergleich zum Berliner Manifest von 1995 steht nun nicht mehr die 
Notwendigkeit und Begründung einer Erwachsenenbildung für Menschen mit Beein-
trächtigung im Mittelpunkt, sondern die Frage, wie diese vor dem Hintergrund der UN-
Konvention in einer inklusiven Volkshochschule, in einer inklusiven Erwachsenbildung/
Weiterbildung, realisiert werden kann. Konkrete Schritte dorthin sind z.B. Assistenzleis-
tungen, kleine Lerngruppen oder die Weiterbildung der Dozent/-innen, vor allem aber 
auch eine strukturelle Gewährleistung einer ausreichenden institutionellen Grundförde-
rung der Einrichtungen sowie einer nachhaltigen Förderung inklusiver Bildungskonzepte. 

Abb. 2: (v.l.n.r.) Prof. Dr. Klaus Meisel, Dr. Susanne May, Landtagspräsidentin Barbara Stamm, 
             Prof. em. Dr. Otto Speck, Prof. Dr. Heiner Bielefeldt, Prof. Dr. Reinhard Markowetz,  
            Prof. Dr. Karl-Ernst Ackermann (Foto: VHS München)
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Münchner Erklärung zur Inklusion und öffentlich verant-
worteten Erwachsenenbildung 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung „Ins Spiel kommen – Inklusion und öffent-
lich verantwortete Erwachsenenbildung“, die am 10./11. Juli 2015 in der Münchner Volkshoch-
schule im Gasteig stattfand, unterstreichen: Inklusion darf nach der schulischen Phase nicht 
aufhören, sondern ist gerade im Erwachsenenalter von großer Bedeutung, für Menschen mit 
Behinderungen ebenso wie für die Gesellschaft insgesamt. 

Das „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen“ (UN-BRK, Art. 24) formuliert klar: „Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit 
Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner 
tertiärer Bildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben“ 
(BRK Art 24).

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung „Ins Spiel kommen – Inklusion und öffent-
lich verantwortete Erwachsenenbildung“ erklären, dass sie in der Erwachsenenbildungsarbeit 
neben den allgemeinen Prinzipien der Erwachsenenbildung folgende Einschätzungen für we-
sentlich erachten:

Bildung – auch Erwachsenenbildung – ist eine Investition in die Zukunft jedes einzelnen Men-
schen und in die der Gesellschaft insgesamt. Verbesserungen hier sind nötig und möglich, 
erfordern jedoch den Einsatz hinreichender Finanzierungsmittel.

Die Rahmenbedingungen für eine solche inklusive Erwachsenenbildung „für alle“ erfordern die 
Überwindung von Barrieren nicht nur im räumlichen Sinn, sondern auch hinsichtlich mancher 
Barrieren in den Köpfen.

Auf dem Weg zur Öffnung des Lernortes Volkshochschule für Menschen mit Behinderungen 
sind wir gut vorangekommen. Die konkreten Wege zur inklusiven Volkshochschule können und 
müssen jedoch weiter erschlossen werden: Das bedeutet zum Beispiel:

• Fahrdienste zu den „passenden“ Zeiten

• Ermöglichung von Begleitungen, Sicherung von Assistenzen 

• Unterstützungen im Lernprozess z.B. durch Teamteaching

• Kleine Gruppen

• Akzeptanz und Beachtung individuell unterschiedlicher Lerngeschwindigkeiten

• Inklusionsadäquate Organisationsentwicklung in den VHS

• Inklusionsorientierte Weiterbildungen für alle in der Erwachsenenbildung Tätigen

• Dozentenhonorare, die Kompetenzen und Engagement angemessen entlohnen.

Öffentlich verantwortete Erwachsenenbildung ist insgesamt strukturell unterfinanziert. Der In-
klusionsansatz kann die Einrichtungen deshalb strukturell überfordern. Um den Herausforde-
rungen der Inklusion gerecht zu werden, bedarf es sowohl einer ausreichenden institutionellen 
Grundförderung der Einrichtungen als auch einer nachhaltigen Förderung inklusiver Bildungs-
konzepte. Gefordert sind nicht nur die Länder, sondern auch die Kommunen und nicht zuletzt 
die Einmischung der VHS-Verbände. Aktuell bietet die pragmatische Zusammenarbeit zwi-
schen der allgemeinen Erwachsenenbildung und der Behindertenhilfe Chancen für eine Weiter-
entwicklung im Sinne einer Erwachsenenbildung für Alle. 

       München, 11. Juli 2015

Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung e.V., Münchener Volkshochschule,  
Ludwig-Maximilians-Universität München und Bayerischer Volkshochschulverband e.V. 
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Migration und Behinderung

Kulturelle Vielfalt – Inklusion – Erwachsenenbildung 

Erwachsenenbildung
und BehinderungKalte Füße beim Thema Inklusion?

Nicht bei unserem Qualifizierungsangebot:

Weiterbildung zur Fachpädagogin/ zum Fachpädagogen für  
Erwachsenenbildung – auch von Menschen mit (geistiger)  
Behinderung

Der nächste Kurs beginnt am 4. April 2016!

Und noch eine gute Nachricht: Dieser Kurs findet in gemeinsamer Trä-
gerschaft der Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung und der  
Lebenshilfe (Bundesvereinigung, Bildungsinstitut inForm und Landesver-
band Rheinland-Pfalz) statt.

Bitte fordern Sie zu dieser Weiterbildung die Ausschreibungsunterlagen an beim
Bildungsinstitut inForm der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 
institut-inform@lebenshilfe.de

Gesellschaft Erwachsenenbildug und 
Behinderung e.V., Deutschand




