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 Überblick über die Tagungsdokumentation 

Die Kapitel der vorliegenden Dokumentation geben die einzelnen Abschnitte der Tagung 

wieder. 

In ihrem theoretischen Impulsvortrag wies Frau Prof. Dr. Pieper auf die sozialwissenschaftli-

che Konstruktion von Begriffen wie „Behinderung“ und „Migration“ für die Diskriminierungsli-

nien Abilism und Rassismus hin. Diese zwei Achsen der Differenz wirken als Platzanweiser 

und behindern die so Etikettierten in ihrer vollen und gleichberechtigten Teilhabe an der Ge-

sellschaft und damit auch am Arbeitsmarkt. In einem nächsten Schritt fragte sie nach den 

Zugangsbarrieren der Betroffenen und beschrieb mögliche Lösungen. 

Aus der Sicht des Praktikers als Geschäftsführer referierte Herr Saglar die Unterstützungs-

bedarfe von Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung im Arbeitsleben. Er warn-

te jedoch auch vor vorgefertigten Handlungsmustern, da sie Vielschichtigkeit von Arbeit und 

die individuellen Anleitungsbedarfe von Mitarbeitenden nicht ausreichend berücksichtigen 

können. 

In der anschließenden Podiumsdiskussion debattierten fünf aus Wissenschaft, Politik, Ver-

bandsarbeit und Praxis stammende Akteure zu den Themen beratende Unterstützungs- und 

Selbstvertretungsformen für Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung, der Un-

übersichtlichkeit des Hilfesystems und den Servicestellen, dem Begriff der „angemessenen 

Vorkehrung“ sowie der interkulturellen Öffnung. 

Am Nachmittag konnten die Tagungsteilnehmenden zwischen drei verschiedenen Work-

shops wählen und ihre eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse miteinbringen. 

Aus der Perspektive der Unternehmer wurde im Workshop I über Erfahrungen, Probleme 

und Wünsche aus unternehmerischer Sicht diskutiert. Der Workshop II debattierte aus der 

Perspektive der Anbieter von Beratungsleistungen und stellte die Frage, wie sich die be-

schäftigungsorientierten Regelangebote stärker interkulturell öffnen können. Aus der Per-

spektive der migrantischen Organisationen wurde im Workshop III festgestellt, dass es sich 

bei Problemen vielfach um strukturelle Probleme und Barrieren der rechtlichen Rahmenbe-

dingungen handelte. Gefordert wurde, auch migrantische Organisation bereits bei der Kon-

zeptionierung und Angebotsplanung einzubeziehen. 

In der Abschlussdiskussion wiesen Vertreterinnen von Politik, Kommune und Werkstätten für 

behinderte Menschen auf die aus ihrer Sicht wichtigsten Themen hin und nannten: die 

sprachliche Verständigung, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Beseitigung von Infor-

mationsdefiziten und die Vernetzung. Als Quintessenz der gesamten Tagung führte der Mo-

derator drei Prinzipien auf, die Grundlage für eine Teilhabe an der Gesellschaft Aller seien, 

nämlich: Differenzsensibilität, individuellen Herangehen und die Kooperation auf Augenhöhe.  

Das Urheberrecht liegt bei den Autoren der Vorträge. 
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 Grußworte 

Franziska Richter, Referentin des Projektes„Gesellschaftliche Integration“ 

im Forum Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung: 

Menschen mit Behinderung können leider oft nur einge-

schränkt am Arbeitsleben teilhaben. Arbeitsuchende mit Mig-

rationshintergrund, bei denen eine Behinderung vorliegt, er-

fahren jedoch noch ungleich häufiger Diskriminierungen auf 

individueller, struktureller und institutioneller Ebene. 

Wie kann die Teilhabe am Arbeitsleben nun für diesen Perso-

nenkreis gezielt und wirkungsorientiert unterstützt werden und 

was bedeutet dies für staatliches und institutionelles Han-

deln? 

Die vorliegende Publikation will der Debatte über Strategien zur Stärkung der Teilhabe von 

Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung neue Impulse geben und sie nachhal-

tig anregen. In ihr sind die Ergebnisse der Fachtagung „Doppelt diskriminiert? Teilhabe am 

Arbeitsleben von Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung“ dokumentiert, die 

von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kooperation mit StadtImpuls, der gemeinnützigen Gesell-

schaft zur Förderung und Ansiedlung sozialer Projekte, am 29. Februar 2012 durchgeführt 

wurde. 

Diese Kooperation wurde auf beiden Seiten als sehr fruchtbar und gewinnbringend erlebt, 

verfolgen wir doch in unserer Arbeit gemeinsame Ziele: sich nämlich einzusetzen für eine 

stärkere gesellschaftliche Integration und Teilhabe von sozial benachteiligten Menschen.  

So organisiert die Friedrich-Ebert-Stiftung Dialogforen zwischen Politik und Gesellschaft zu 

politisch aktuellen Themen, um Konzepte für eine soziale gerechte und demokratische Politik 

zu entwickeln, in denen der Begriff der Teilhabe als Ausdruck gesellschaftlicher Integration 

ein zentrales Element darstellt. Diese ist nur dann zu erreichen, wenn möglichst alle Bürge-

rinnen und Bürger an Bildung und Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung, am System sozialer 

Sicherung und an sozialen Netzwerken teilhaben können. Jeder Einzelne sollte seinen Bei-

trag zur gesellschaftlichen Integration leisten. Der Staat muss aber durch entsprechende 

Rahmenbedingungen und politische Gestaltung dafür Sorge tragen, dass Zugangsbarrieren 

abgebaut werden und Teilhabechancen für alle gewährleistet sind. 

Diese Vorstellung von Teilhabe steht im Mittelpunkt des Projektes „Gesellschaftliche Integra-

tion“, das 2006 im Forum Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung initiiert wurde. Wesentliches Ziel 

ist es, im Dialog zwischen Politik und Gesellschaft dazu beizutragen, Tendenzen der sozia-

len Ausgrenzung und Desintegration abzubauen und neue Wege zu einem stärkeren gesell-

schaftlichen Zusammenhalt aufzuzeigen. 

In diesem Zusammenhang stellt das Thema „Teilhabe von Migrantinnen und Migranten mit 

Behinderung am Arbeitsmarkt“ einen spannenden neuen Aspekt dar –  und dies nicht nur für 

das Projekt „Gesellschaftliche Integration“, sondern auch in der Fachöffentlichkeit, wie wir bei 

der intensiven Vorbereitung der Tagung schnell bemerkten. Bisher wurden zwar die Prob-

lemlagen „Migrationshintergrund und Erwerbsleben“ sowie „Behinderung und Erwerbsleben“ 

Frau Braunert-Rümenapf, Frau Richter 
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getrennt in ausführlicher Weise diskutiert, das Zusammenwirken der Attribute jedoch noch 

kaum debattiert. 

In unserer Fachtagung wollten wir nun diese Problemlagen in ihrem Zusammenwirken disku-

tieren und gingen in Paneln und Workshops dabei folgenden Fragen nach: Welche Erfah-

rungen mit der Beschäftigung von Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung 

liegen in Deutschland vor? Welche Zugangsprobleme zu Arbeit und Beschäftigung lassen 

sich beobachten und welche strukturellen Barrieren gibt es? Wie kann die Teilhabe am Ar-

beitsleben für diesen Personenkreis gezielt und wirkungsorientiert unterstützt werden und 

was bedeutet dies für staatliches und institutionelles Handeln? 

Vielen Dank allen Beteiligten für Ihr Engagement und Unterstützung bei der Gestaltung die-

ser Tagung – und natürlich auch für Ihre Beiträge, die wichtige Impulse zur Diskussion einer 

stärkeren Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung auf den 

Arbeitsmarkt darstellen. 

Ihnen nun viel Freude und neue Erkenntnisse bei der Lektüre! 

Christine Braunert-Rümenapf, StadtImpuls, gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung 

und Ansiedlung sozialer Projekte mbH: 

Den vertrauten kulturellen Kontext zu verlassen und sich in einer neuen Gesellschaft zu 

Recht zu finden, ist eine große Herausforderung. Dies gilt sowohl für die Migrierenden als 

auch für ihre Kinder. Besonders herausgefordert sind Migrantinnen und Migranten mit Be-

hinderungen oder chronischen Erkrankungen und ihre Familien, da sie sich in einer ihnen 

fremden Gesellschaft mit gegebenenfalls anderen Handlungsmustern und Rollenverständ-

nissen befinden.  

Sie müssen sich sowohl mit den Anforderungen der Behinderung oder Erkrankung ausei-

nandersetzen als auch in einem ihnen unbekannten Hilfesystem orientieren. Sie müssen die 

bestehenden Unterstützungssysteme kennen und ihrem Nutzen, ihrer Zuverlässigkeit und 

ihren Mitteln vertrauen. Insbesondere Migrantinnen und Migranten aus Ländern, die ein Un-

terstützungssystem wie in der Bundesrepublik Deutschland nicht kennen, setzen die Exis-

tenz eines solchen in ihrem Aufnahmeland nicht voraus. Besonders schwierig ist die Situati-

on für Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung oder chronischer Erkrankung, 

deren Aufenthaltstatus ungeklärt oder ungesichert ist. Sie haben in der Regel keinen Zugang 

zu den Angeboten der Behindertenhilfe. 

Aber auch in der Aufnahmegesellschaft bedarf es besonderer Anstrengungen, um einer zu-

nehmend vielfältigen Bevölkerung gerecht zu werden.  

Bringen Menschen mit Unterstützungsbedarf einen Migrationshintergrund mit, sind die Mitar-

beitenden der Regelangebote neben ihrer Fachlichkeit auch in ihrer interkulturellen Kompe-

tenz und bezüglich ihrer interkulturellen Kenntnisse gefordert. 

Für die beschäftigungsorientierten Regelangebote und Fachdienste sowohl der Migrations-

arbeit als auch der Behindertenhilfe ist es oft nicht einfach, Fragestellungen aus dem jeweils 

anderen Fachbereich aufzugreifen.  

Wir wissen noch viel zu wenig über Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung.  
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Lassen sich spezifische Arbeits – und Lebenslagen beschreiben? Welche Bedürfnisse und 

Wünsche haben sie bezüglich der Regelangebote? Welche Zugangsbarrieren zu den Unter-

stützungsangeboten gibt es? Welche Rolle können Migrantenselbstorganisationen überneh-

men um Barrieren abzubauen? 

Des Weiteren brauchen wir den Austausch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern. 

Viele potentielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nehmen Menschen mit Migrationshinter-

grund und / oder Menschen mit Behinderung als defizitär wahr und haben Angst vor behin-

derungs-, kulturell- oder sprachlich bedingten Schwierigkeiten, die den Betriebsablauf stören 

könnten. Welche Informationen und welche Unterstützungen benötigen sie zur Beschäfti-

gung von Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung? 

Im Namen von StadtImpuls und allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen bedanke ich mich 

sowohl für die angenehme und bereichernde Zusammenarbeit mit der FES und ihre Gast-

freundschaft als auch bei Ihnen für Ihre Beiträge und Ihr Interessen an diesem Thema. 
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 Ablauf und Mitwirkende 

Moderation 

Hans–Günter Heiden, Stiftung Lebensnerv 

Grußworte 

Franziska Richter, Forum Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung 

Christine Braunert-Rümenapf, StadtImpuls – gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung und 
Ansiedlung sozialer Projekte mbH 

Impulsvortrag 1 

Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung: Erfahrungen und Her-
ausforderungen 

Prof. Dr. Marianne Pieper, Forschungsprojekt „Netzwerk Partizipation mehrfach diskriminier-
ter Menschen“, Universität Hamburg 

Impulsvortrag 2 

Kultursensible Hilfen zu Arbeit und Beschäftigung 

Sinan Saglar, elkotec GmbH / endtest GmbH 

Podiumsdiskussion 

Margret Pelkhofer-Stamm, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, 
Landesverband Berlin e. V. 

Prof. Dr. Marianne Pieper, Universität Hamburg 

Silvia Schmidt, MdB und Behindertenbeauftragte der SPD Bundesfraktion 

Jamal Haiji Mohammadi, Verein zur Förderung der Inklusion mehrfach 
marginalisierter Menschen e. V. 

Sinan Saglar, elkotec GmbH / endtest GmbH 

Parallele Workshops 

Workshop I: Die Perspektive der Unternehmer: Welche integrativen Potenziale haben 
ethnische Ökonomien? 

Aynur Boldaz, FOREVER CLEAN® Dienstleistungs GmbH & Integrationsservice für Frauen 

Deniz Nuray, Türkisch-Deutschen Unternehmervereinigung e. V.  

Frank Jeromin, Mosaik-Services Integrationsgesellschaft mbH 

Moderation: Günter Hotte, Landesamt für Gesundheit und Soziales, Berlin 

Workshop II: Die Perspektive der Anbieter von Beratungsleistungen: Wie können beschäfti-
gungsorientierte Regelangebote stärker interkulturell geöffnet werden? 

Bettina Acker, Integrationsfachdienst Süd – Lebenswelten e. V. 

Jana Block, Bundesagentur für Arbeit, Landesdirektion Berlin-Brandenburg 

Moderation: Dr. Sigrid Arnade, J o B. – Journalismus ohne Barrieren 

Workshop III: Die Perspektive der migrantischen Organisationen: Welche Erwartungen wer-
den an das Hilfesystem gerichtet? 

Ricarda Buch, Nadeshda e. V.  

Hüseyin Yilamz, Akarsu e. V. / Türkische Unternehmer und Handwerker e. V. Berlin 

Moderation: Ingrid Papies-Winkler, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
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Berichte aus den Workshops und Abschlussdiskussion 

Berichterstattende:  

Heide Dendl, SPI Consult GmbH 

Dieter Henke, JobCenter Berlin Friedrichshain – Kreuzberg 

Martin Zierold, Sinneswandel gGmbH 

 

Teilnehmende der Abschlussdiskussion 

Anke Overbeck, JobCenter Berlin Friedrichshain – Kreuzberg 

Mechthild Rawert, MdB der SPD Fraktion 

Dr. Gabriele Rössler, BERLINER WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE GMBH (BWB) 
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 Impulsvortrag: Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund und Behinde-
rung - Erfahrungen und Herausforderungen 

Prof. Dr. Marianne Pieper, Forschungsprojekt „Netzwerk 
Partizipation mehrfach diskriminierter Menschen“, Universi-
tät Hamburg 
 

Als am 26. März 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention in 

Deutschland in Kraft trat, konnten wir das als eine Art Meilenstein 

der Politik um rechtliche Gleichstellung von behinderten und 

chronisch kranken Menschen feiern. Denn diese Konvention 

schreibt einen umfassenden Diskriminierungsschutz fest, fordert 

eine inklusive Gesellschaft und skandalisiert ganz entschieden, 

dass bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft Mehrfach-Benachteiligungen ausgesetzt 

sind. Ausdrücklich werden die mehrfachen oder verschärften Formen der Diskriminierung 

von - ich zitiere - „aufgrund von race, color, Geschlecht, Sprache, Religion oder politischer 

Anschauung“ problematisiert. Wobei hinzugefügt werden muss, dass die Übersetzung des 

englischen race keineswegs dem biologistischen Begriff Rasse entspricht, der in der deut-

schen Sprache nach dem NS-Regime endgültig verabschiedet worden ist, sondern die Zu-

gehörigkeit zu einer gesellschaftlich benachteiligten Gruppe bezeichnet, die rassistischer 

Diskriminierung ausgesetzt ist. Und das betrifft in Deutschland vielfach Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, die als Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnet werden.  

Gleichberechtigte Teilhabe ist ein zentrales Menschenrecht 

Um Diskriminierungsformen entgegenzuwirken, verankert die UN-

Behindertenrechtskonvention das Recht auf volle, gleichberechtigte Teilhabe als zentrales 

Menschenrecht. Dabei legt die Konvention einen Begriff von Behinderung zugrunde, der Be-

hinderung nicht mehr wie im Sozialgesetzbuch IX als individuelles Merkmal einer Person 

festschreibt, sondern als Wechselwirkung zwischen Menschen, die eine Beeinträchtigung 

haben, und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die sie an einer gleichberechtigten 

Teilhabe an der Gesellschaft hindern. So der Wortlaut der UN-Behindertenrechtskonvention.  

Damit fordert diese Konvention eine völlige Umorientierung auf allen Ebenen der Gesell-

schaft, denn die Konvention folgt dem Leitbild der Inklusion, das heißt, nicht der Integration, 

wie vielfach behauptet wird. Das heißt, Menschen mit Behinderungen müssen sich nicht an-

passen, integrieren, sondern vielmehr alle gesellschaftlichen Bereiche - seien es Kindergär-

ten, Bildungsinstitutionen wie Schulen und Universitäten, aber auch Unternehmen - sind ge-

fordert, sich den Menschen mit Behinderung und auch mit Mehrfach-Diskriminierung anzu-

passen und sich zu öffnen. Das sind markante rechtliche Umwälzungen, die alle Ebenen der 

Gesellschaft betreffen.  

Es stellt sich allerdings die Frage, inwieweit der politische Wille zur Umsetzung dieser Kon-

vention vorhanden ist und vor allem, welche Ressourcen für eine nachhaltige Transformation 

zur Verfügung gestellt werden. Denn so viel ist sicher: Kostenneutral ist dieses Programm 

nicht erfolgreich umzusetzen, und schon gar nicht durch Stellenstreichungen, wie es man-

cherorts passiert im Moment, indem man versucht, darüber eine Kostendämpfung des Sozi-

alsystems zu initiieren.  
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Nun stellt sich die Frage: Wie sieht drei Jahre nach Inkrafttreten der UN-

Behindertenrechtskonvention in Deutschland die Praxis auf der Ebene des Zugangs zu Ar-

beit und Beschäftigung aus? Die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit und des Statisti-

schen Bundesamtes geben uns hier kaum oder wenig Aufschluss. 

Menschen mit Migrationshintergrund - unsichtbare Minderheit in der Minderheit? 

Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung bilden gleichsam in der Statistik, aber 

auch in unserer Gesellschaft so etwas wie eine unsichtbare Minderheit in der Minderheit. 

Trotz der Auflage der Behindertenrechtskonvention, statistische Daten zu erheben, existieren 

bisher keine Untersuchungen. Die Arbeitsmarktdaten der Bundesagentur für Arbeit liefern 

uns lediglich Aussagen über Deutsche. Da haben wir eine Arbeitslosenquote im Januar 2012 

von 6,7 Prozent, und Menschen, die auch, wenn sie in der zweiten und dritten Generation in 

diesem Einwanderungsland leben, solange sie keinen deutschen Pass haben, immer noch 

diskriminierend als Ausländer in der Statistik geführt werden. Die Arbeitslosenquote dieser 

Menschen, die als Ausländer/innen bezeichnet werden, beträgt im Januar 2012 mehr als das 

Doppelte, nämlich 15 Prozent. Für Menschen die als schwerbehindert gelten, nennt die Ar-

beitsagentur aktuell keine Quote, sondern nur eine absolute Zahl: 182.390 Personen waren 

im Januar 2012 arbeitslos. Das ist zwar ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat; 

aber legt man beispielsweise den Januar 2009 zugrunde, verzeichnen wir einen Anstieg um 

fast 11.000 Personen. Diese Zahlen beziehen sich nur auf die registrierten Arbeitslosen mit 

amtlich festgestellter Schwerbehinderung. Es wird eine hohe Dunkelziffer vermutet, die vor 

allem Frauen betrifft.  

Behinderte Menschen werden seltener eingestellt, haben wenig Chancen auf Fortbildung 

und gehen beim gegenwärtigen Jobboom leer aus. Das belegt auch eine Studie des DGB, 

und wir können vermuten, dass Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund kaum 

besser gestellt sein dürften, sondern dass es möglicherweise noch problematischer aussieht.  

Generell ist jedoch festzuhalten und festzustellen: Diese Begriffe ‚Behinderung’ und ‚Migrati-

onshintergrund’ als solche sind bereits unscharf und problematisch. Es existiert keine ein-

heitliche Gruppe, die unter dieser Bezeichnung zu subsumieren wäre, sondern was existiert, 

ist eine heterogene Vielfalt von Menschen mit sehr unterschiedlichen Biografien, unter-

schiedlichen Fähigkeiten, Potenzialen, unterschiedlichem Bildungskapital - unterschiedlichen 

Bildungsabschlüssen - und unterschiedlichen Bedürfnissen sowie unterschiedlichem Aufent-

haltsstatus. Und: Menschen, die sich unterschiedlichen Formen der Barriere gegenüber se-

hen. Eigentlich ist diese Gruppe eher so etwas wie ein sozialwissenschaftliches Konstrukt. 

Sie existiert in dieser Form der Homogenität nicht. 

Denn was Behinderung, chronische Erkrankung oder der Begriff Migrationshintergrund je-

weils bedeuten, ist nur durch die genaue Analyse eines Zusammenspiels der einstellungs- 

und umweltbedingten Barrieren sowie der Möglichkeiten und Potenziale der Personen im 

alltäglichen Umgang zu verstehen. Damit müssen wir das immer auch prozessual begreifen, 

nicht als feststehende Kategorien, also eher als ein bewegliches Gefüge.  

Behinderung und Migrationshintergrund benennen keine individuellen Eigenschaften von 

Personen. Sie sind Synonyme für zwei Diskriminierungslinien in unserer Gesellschaft, näm-

lich erstens: Abilism und zweitens Rassismus. Das sind zwei Achsen der Differenz, die als 

mächtige Platzanweiser wirken und Menschen mit dem Etikett behindert und Migrationshin-
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tergrund innerhalb unserer Gesellschaft als andere abstempeln, ihnen einen Sonderstatus 

zuweisen, der ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft in vielen Berei-

chen, und so auch am Arbeitsmarkt, zum Teil ganz drastisch behindert.  

Was bedeutet eigentlich Abilism?  

Abilism leitet sich von dem englischen Wort ability ab, das heißt Fähigkeit und lässt sich 

ziemlich schwierig übersetzen. Abilism bezeichnet eine wie selbstverständlich vorhandene, 

geradezu gewaltsam wirkmächtige Struktur von Überzeugung, Bildern in den Köpfen, Vor-

stellung, Praktiken, baulichen Strukturen und Institutionen innerhalb der Gesellschaft, die 

bestimmte Fähigkeiten, nämlich nicht beeinträchtigt, optimal leistungsfähig zu sein, fraglos 

als gesellschaftliche Norm unterstellt. Menschen, die vermeintlich oder tatsächlich dieser 

Norm nicht entsprechen, werden als Abweichung und unter dem Aspekt des Mangels be-

trachtet, statt sie als Ausdruck menschlicher Vielfalt anzuerkennen. Das Ergebnis ist Diskri-

minierung im Alltag, beim Zugang zu Bildungsinstitutionen, auf dem Arbeitsmarkt. Das ist 

bekannt.  

Für viele Betroffene bedeutet das gegenwärtig immer noch eine Karriere in Sondereinrich-

tungen: vom Sonderkindergarten über die Sonderschule, die Sondereinrichtung in der Be-

rufsförderung bis hin zu den Sonderarbeitsplätzen in den Werkstätten für behinderte Men-

schen. In unserem Projekt haben wir Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung 

interviewt und haben von vielen Betroffenen mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen ge-

hört, dass sie bei der Arbeitssuche eingeschüchtert werden, demoralisiert wurden, von einer 

Kurzausbildung zum nächsten Kurztrainingsprogramm geschickt wurden und auf unterquali-

fizierte Arbeitsplätze verwiesen wurden. Interviewte Beraterinnen sprechen von der geringen 

Bereitschaft der Unternehmen, sich auf Festanstellungen schwerbehinderter Menschen ein-

zulassen und von skandalösen Dumpinglöhnen. Eine in Hamburg durchgeführte Telefonum-

frage bei 320 kleineren und mittleren Unternehmen bis zu 49 Beschäftigten ergab, dass nur 

28 Prozent dieser Unternehmen aktuell Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen. 

Die Gründe, die von den Unternehmen angegeben wurden, die keine Mitarbeiter mit 

Schwerbehinderung eingestellt haben, belegen, dass in den Köpfen diese Struktur des  

Abilism grassiert als spezifische Vorstellung über mangelnde Leistungsfähigkeit und über 

Anderssein. So sagen 20,8 Prozent, der Betrieb sei nicht geeignet; 13,2 Prozent sagen: Die 

Leute sind häufiger krank, weniger leistungsfähig; 13,2 Prozent sagen: Sie sind nicht flexibel 

einsetzbar. Dann ist ein großer Vorbehalt: Die Leute sind fast unkündbar: 20,8 Prozent sa-

gen das, und: Sie rufen Vorurteile bei den Mitarbeitern hervor, meinen 5,7 Prozent. Der Rest 

sagt: Wir haben keine Anfragen gehabt in der Firma.  

Viele Unternehmen ziehen es dagegen vor, diese Ausgleichsabgabe zu entrichten. Das sind 

im Hamburg immerhin 9 Millionen im letzten Jahr gewesen, bundesweit sind es ca. 50 Millio-

nen, die als Ausgleichsabgabe entrichtet werden. Das Resultat für die Betroffenen bedeutet 

aber das, was wir im Soziologen-Deutsch als‚ segregierte Lebensumstände’ bezeichnen, 

eben jenes Leben in Sondereinrichtungen. Das bedeutet aber auch: materielle Benachteili-

gung, Armut - gerade Frauen sind sehr häufig von Armut betroffen in diesem Kontext -, 

schlechtere Lebensumstände und schlechtere Möglichkeiten der Selbstverwirklichung.  

Abilism ist nur eine Achse der Differenz. Es gibt auch noch Rassismus. Rassismus ist in die-

ser Gesellschaft ein ernstzunehmendes Problem. Wir kennen zum einen den biologistisch 
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argumentierenden Rassismus. Der funktioniert über die Ausgrenzung über körperliche und 

äußerliche Merkmale wie Pigmentierung der Haut, Haar- und Augenfarbe und definiert Men-

schen darüber als grundsätzlich anders und verschieden. Weiter verbreitet hingegen ist im 

Augenblick der sogenannte kulturalistische Rassismus. Hier funktioniert Diskriminierung über 

die Vorstellung, dass es so etwas wie geschlossene Kulturkreise gäbe und so etwas wie eine 

Unvereinbarkeit der Kulturen. Sie kennen alle die Form des antimuslimischen Rassismus. 

Das ist eine Form des kulturalistischen Rassismus. Hier wird, ausgehend von einer Religi-

onszugehörigkeit - zum Islam -, eine Art Kollektivcharakter mangelnder Emanzipation, der 

Rückschrittlichkeit, der Irrationalität, zum Teil der Gewaltbereitschaft unterstellt. Die Rede 

von Menschen mit Migrationshintergrund als Problem oder von Forderungen nach Integrati-

on an diese Personengruppe gerichtet, der Vorwurf der Parallelgesellschaft oder der Integra-

tionsverweigerer, alles das sind letztlich Ausdrucksformen eines kulturalistischen Rassismus.  

Leider ist auch der Begriff Menschen mit Migrationshintergrund eigentlich bereits Teil dieser 

Produktion von Differenz, in der sich eine Mehrheits- und Dominanzgesellschaft durch die 

Abgrenzung der als anders Definierten immer wieder ihrer eigenen Überlegenheit versichert. 

Allerdings haben wir auch noch keinen besseren Begriff gefunden, das muss hinzugefügt 

werden. Aber der Begriff ist in der Tat problematisch.  

Weitere Achsen von Differenz 

Wir kennen eine weitere Form des Rassismus: das ist der institutionelle Rassismus. Der äu-

ßert sich in restriktiver Handhabung von Einwanderungsgesetzgebung, von restriktiver 

Handhabung des Asylrechts, in Inländer/innen-Primat auf dem Arbeitsmarkt und auch in die-

sen einsprachigen, also monolingualen Schulen, die Kinder, die nicht muttersprachlich 

Deutsch sind, benachteiligt.  

Das sind zwei Achsen der Differenz: Rassismus und Abilism.  

Aber dazu kommen natürlich noch andere Achsen der Differenz, die auch benachteiligend 

wirken in unserer Gesellschaft. Das sind zum Beispiel Geschlecht, Alter und das, was wir 

früher soziale Klasse genannt haben, also soziale, ökonomische Ungleichheit. Diese Achsen 

der Differenz addieren sich nicht einfach in dieser Gesellschaft. Die überlagern sich, treten in 

Wechselwirkung zueinander, potenzieren sich vielfach und führen dazu, dass beispielsweise 

Menschen, die als behindert und als Person mit Migrationshintergrund gelten, nicht selten in 

eine Art Diskriminierungsspirale geraten, in der sich Benachteiligung und mangelnde Partizi-

pation letztlich potenzieren können. Das heißt, Abilism, Rassismus und auch diese anderen 

Formen der Benachteiligung grassieren in unserer Gesellschaft in Form von Bildern, zumeist 

Negativ-Stereotypen, Überzeugungen, rechtlichen Regelungen und Sondereinrichtungen.  

Im Zusammenhang mit Abilism kennen wir vor allen Dingen zwei ganz charakteristische Ste-

reotype: Das eine ist das Bild des vom Leiden gekennzeichneten Opfers, mit dem man nicht 

umzugehen weiß, das einen verlegen macht; aber mitunter ist es auch immer noch die in 

einer unheilvollen Vergangenheit wurzelnde Dämonisierung von behinderten Menschen, die 

immer wieder reproduziert wird. Das andere, nicht ganz so weit verbreitete Bild ist das Bild 

der außergewöhnlichen Heldin oder des Helden, die gleichsam in übermenschlicher An-

strengung ihr Leben trotz Beeinträchtigung bravourös bewältigen.  
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Fatalerweise dienen beide Stereotype dazu, die Vorstellung von Anderssein immer wieder 

erneut zu festigen. Solche Stereotype drohen auch immer wieder, mehr oder weniger un-

bewusst, letztlich die Einstellungspolitiken vieler Unternehmen zu steuern. Allerdings, und 

das müssen wir auch berücksichtigen, lassen sich die Zugangsbarrieren zum Arbeitsmarkt 

nicht nur auf diese Strukturen der Benachteiligung und der Diskriminierung reduzieren. Wir 

müssen auch sehen, dass sich die Arbeitswelt in den vergangenen Jahren drastisch geän-

dert hat. Im Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft gibt es immer weniger langfristige kon-

tinuierliche Beschäftigungsverhältnisse, also immer mehr prekäre Arbeit. Wertschöpfung von 

Unternehmen läuft immer mehr über die Ausbeutung und Verwertung einer flexiblen und 

mobilen Arbeitskraft ab, die nur noch befristet eingestellt wird und dann wieder entlassen 

werden kann. Das betrifft in großem Maße kleine und mittlere Unternehmen. Hier scheuen 

die Unternehmen oft vor langfristigen Bindungen zurück, die durch einen umfangreicheren 

Kündigungsschutz von behinderten Arbeitnehmer/innen auf sie zukommen können.  

Eine Reihe von Großunternehmen, das beobachten wir auch in unserer Studie, ist bereit, im 

Rahmen von Diversity-Manangement Mitarbeiter/innen mit Behinderung und Migrations-

hintergrund zu beschäftigen. Da sehen wir schon, dass es da einen Zuwachs gibt.  

Zugangsbarrieren zum Arbeitsmarkt 

Nun stellen Sie sich sicherlich die Frage, wenn ich diese ganzen Strukturen beschrieben 

habe: Wie sieht es eigentlich auf der Seite der Betroffenen aus? Was sind deren Zugangs-

barrieren? Ich glaube wichtig ist, dass wir sowohl in der Beratung als auch in der Wissen-

schaft, aus der ich komme, die Leute nicht einfach als hilflose Opfer dieser Form von Dis-

kriminierung sehen, sondern immer dieses Zusammenspiel von Barrieren und Potenzialen 

analysieren, also genau diese Beweglichkeit im Auge haben.  

Bei dieser Gruppe der Betroffenen hängt der Zugang zum Arbeitsmarkt sehr stark davon ab, 

wie es ihnen gelingt, die Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt in Anspruch zu nehmen und 

abzufordern. Es ist so schwierig, diesen Dschungel zu durchschauen, der da ist. Wie sieht es 

aus mit der Beantragung von Arbeitsassistenz, der Eingliederungshilfen, des persönlichen 

Budgets? Das wiederum hängt sehr stark von der Qualifikation ab, von den erreichten Bil-

dungsabschlüssen, die die Leute haben, vom Alter, von der Mobilität und Flexibilität, die sie 

haben, aber sicherlich auch von der Beherrschung der deutschen Sprache, aber auch von 

der sozialen Kompetenz und der Fähigkeit, sich nicht entmutigen zu lassen in diesem Ent-

schlüsseln des Dschungels, und von dem Beharrungs- und Durchsetzungsvermögen, das 

die Leute im Laufe ihres Lebens erwerben konnten. Selbstverständlich hängt es auch ab von 

der Existenz sozialer und politischer Netzwerke.  

Wie Sie wissen, ist das gegenwärtige Sozialrecht und sind die Zuständigkeiten der Kosten-

träger derart komplex und kompliziert, dass es für alle Betroffenen, unabhängig von Alter, 

sozialer Herkunft oder Migrationshintergrund, eine ungeheure Anforderung bedeutet, An-

sprüche geltend zu machen. Viele Maßnahmen sind in das Ermessen der Leistungsträger 

gestellt, wie die ARGE, und es bedarf eines erheblichen Argumentations- und Überzeu-

gungsaufwandes, wie wir auch in unserer Studie sehen können, um diese Ansprüche durch-

zusetzen. Außerdem bestehen für unterschiedliche Gruppen nur eingeschränkte oder gar 

keine Zugangsrechte zu Recht und Leistungsansprüchen. Das betrifft vielfach Flüchtlinge 
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ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, von denen viele psychische Beeinträchtigungen und 

Traumatisierungen mitbringen.  

 

Nun können wir uns fragen: Was brauchen wir?  

Wir brauchen sicherlich auf der einen Seite Konzepte, die unsere Perspektiven in der Bera-

tung, in der sozialen Arbeit, aber auch bei uns in der Wissenschaft und Forschung anleiten, 

um Barrieren zu analysieren, ohne die Betroffenen als Opfer zu sehen, sondern genau diese 

Barrieren und die Kompetenzen in ihrer Wechselwirkung zu erkennen und sie damit nicht 

absolut zu setzen oder ein für allemal festzustellen. Es gilt, nicht mehr schlicht von einer in-

dividuell zur Persönlichkeit einzelner gehörenden Behinderung oder von Migrationshinter-

grund zu sprechen, sondern Abilism und Rassismen als wirkmächtige gesellschaftliche 

Strukturen zu erkennen, die sowohl Bilder von vermeintlich selbstverständlicher Normalität 

als auch Stereotype vermeintlicher Abweichung, Differenz und des Andersseins als Barrieren 

produzieren. Also statt den Blick auf Differenz zu richten, sollte soziale Vielfalt als Normalfall 

angesehen werden.  

Einer meiner Kollegen aus Frankreich, Etienne Balibar hat schon vor einigen Jahren davor 

gewarnt, dass Begriffe wie Kultur, andere Kultur, aber auch Migrant, Migrantin, Migration 

immer stärker den nach dem NS-Regime in Misskredit geratenen Begriff der Rasse ersetzt 

haben und ähnliche Effekte der Ausgrenzung erzielen. Wir müssen dagegen arbeiten, dass 

Rassismen die Mitte unserer Gesellschaft erreicht haben, nicht nur eine militante Szene von 

Neonazis. Vielmehr hat die breite Zustimmung auf das sog. Sarrazin-Buch in jüngster Ver-

gangenheit gezeigt, dass Rassismen auch in den arrivierten Schichten des Bildungsbür-

gertums immer mehr Befürworter/innen finden. Das sind problematische Entwicklungen, die 

Barrieren und die Partizipationschancen für Menschen, die immer noch als anders klas-

sifiziert werden, in erheblichem Maße beeinträchtigen. Kollegen aus der Soziologie, wie Wil-

helm Heitmeyer, warnen vor einer zunehmenden Tendenz der Entsolidarisierung in unserer 

Gesellschaft. Also was brauchen wir? 

Wir brauchen andere Bilder in der Öffentlichkeit und in den Medien, die Ability und die Zuge-

hörigkeit zu einer weißen, christlichen, heterosexuellen, nicht behinderten Mehrheits-

gesellschaft nicht mehr als selbstverständliche Norm beständig reproduzieren, sondern Viel-

falt zeigen. Keine Bilder von Opfern und außergewöhnlichen Helden, sondern selbst-

verständliche Vielfalt. Und wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, selbstbestimmt ihre 

Ausgrenzung zu skandalisieren und ihre Rechte einzufordern und einzuklagen. Wir brauchen 

selbstverständlich auch Verbände, die sich für diese Rechte einsetzen und versuchen, sie 

juristisch zu erstreiten. Auf der Ebene der Betroffenen bedeutet das: Es bedarf eines self-

empowerments, wie es neudeutsch heißt, der Strategien und Lernprozesse einer gezielten 

Selbstermächtigung, eine Coachings, am besten im Sinne eines peer counselings, also einer 

Beratung durch gleichfalls Betroffene, die als Rollenmodell wirken können, Vorbildfunktionen 

bieten können und Ermutigung ermöglichen.  

Auch gilt es, die veränderten Bedingungen des Arbeitsmarktes ins Kalkül zu ziehen und 

neue Modelle der Beschäftigung zu erfinden und darüber nachzudenken. Wir denken in un-

serem Projekt gerade über die Gründung von Genossenschaften nach, die eine gewisse 

Unabhängigkeit vom good will der Unternehmen bieten und die prekären Bedingungen eines 
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Selbst- und kleinen Unternehmertums eventuell abfedern können, dass sozusagen die Be-

troffenen auch in Genossenschaften selbständig arbeiten können. Selbstverständlich muss 

das komplizierte und unübersichtliche Sozialrecht angepasst werden an die 

UN-Behindertenrechtskonvention. Es muss transparenter gemacht werden. Diese verwirren-

de Vielfalt von Kostenträgerschaften gilt es in einer bestimmten Weise zu entzerren oder 

transparenter zu machen. Es bedarf einfacher, durchschaubarer Informationen für die Be-

troffenen, die leicht zugänglich sind, verständlich sind, möglichst in mehreren Sprachen vor-

handen sind. Wir haben in Hamburg in unserem Projekt beobachtet, dass es zum Beispiel 

gar keine Informationen in unterschiedlichen Sprachen gibt. Um Leistungen, die einem zu-

stehen, beantragen zu können, braucht man diese Informationen. Stichwort: Aufklärung über 

persönliche Budgets, Arbeitsassistenz, Eingliederungshilfen.  

Und: Wir brauchen unbürokratische Lösungen. Letztlich bedarf es der Netzwerkbildung 

durch beispielsweise Mentorinnen-Programme, durch politische Netzwerke, die Unterstüt-

zung bieten und in der Lage sind, Rechte juristisch einzuklagen.  

Diese Aufzählung ist nicht zu Ende - wohl aber meine Vortragszeit. Ich bedanke mich für Ihre 

Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir in der Podiumsdiskussion noch etwas weiter diskutieren 

können. 
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 Impulsvortrag: Kultursensible Hilfen zu Arbeit und Beschäftigung 

Sinan Saglar, Geschäftsführer elkotec GmbH 

 

 

„Das Recht aller Menschen auf die Wahrung ihrer Gesundheit, 

auf Sicherheit, auf Lebensqualität und auf Umweltschutz muss 

anerkannt und gefördert werden. Dies ist die Grundlage einer 

europäischen Philosophie der Zugänglichkeit. Sie bezieht alle 

gesellschaftlichen Ebenen ein und gilt gleichermaßen für Men-

schen mit Aktivitätseinschränkungen. Zugänglichkeit ist unab-

dingbarer Bestandteil einer nachhaltig geplanten und gebauten 

Umwelt, bei deren Gestaltung der Mensch im Mittelpunkt steht.“ 

So steht es in der Erklärung zum „Europäischen Konzept für Zugänglichkeit“. 

Diesem Anliegen hat sich die elkotec gemeinnützige GmbH verpflichtet, da sie für Menschen 

mit Behinderung ganz gleich welcher Nationalität Arbeitsplätze zur Verfügung stellt und so 

eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Wir sind eine Firma mit durchschnitt-

lich 52%-igen Anteil von Mitarbeitern mit Behinderung und einen Anteil von 28% Mitarbeiter 

mit Migrationshintergrund und es stellt sich die Frage: Gibt es besondere Unterstützungsbe-

darfe bei Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund im Arbeitsleben? 

Aus meiner Sicht gibt es diesen Unterstützungsbedarf. Für Menschen mit Behinderung stellt 

eine Schwerbehindertenvertrauensfrau und Rechtsvertretung für Gewerkschaftsmitglieder 

fest:„…dass Unternehmen im Hinblick auf die Einstellung und Beschäftigung behinderter 

Personen große Zurückhaltung ausüben und diesen Menschen gegenüber häufig mit negati-

ven Bewertungen entgegentreten. Das führt in manchen Betrieben, die keine Integration von 

behinderten Menschen betreiben, sogar in extremen Fällen dazu, dass die Daseinsberechti-

gung behinderter Menschen dort völlig negiert wird. Dadurch werden betriebliche Konflikte 

verursacht, mit denen sich Betroffene, Führungskräfte und betriebliche Interessenvertreter 

auseinandersetzen müssen.“ 

Für Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung werden solche Einschätzungen 

ebenso zutreffen. Wir können hier von einem Themenfeld ausgehen, dass sich sogar noch 

vielschichtiger darstellt. 

Ich möchte über meine Erfahrungen in der Arbeit mit behinderten Arbeitnehmern berichten, 

wobei – wie bereits erwähnt - nicht alle Mitarbeiter einen Migrationshintergrund oder eine 

körperliche oder geistige Einschränkung haben. Ich kann hierzu keine allgemeingültigen 

Handlungsempfehlungen vermitteln, da die Vielschichtigkeit der Arbeit und Anleitung von 

Menschen mit Beeinträchtigungen, mit und ohne Migrationshintergrund – in der Praxis – sich 

als komplex und sehr individuell darstellt. 

Vielmehr möchte ich einen kleinen Einblick in die tägliche Praxis geben, der Arbeit mit Mitar-

beitern mit Migrationshintergrund und einer geistigen oder körperlichen Einschränkung. 
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Kultursensible Hilfen zu Arbeit und Beschäftigung aus Sicht der Praxis 

Kultursensible Hilfe setzt interkulturelle Kompetenz voraus. Sie beinhaltet  transkulturelle 

Schlüsselkomponenten wie Selbstreflexion, Empathiefähigkeit, Ambiguitätstoleranz,  Wahr-

nehmung, Kommunikation, Geduld mit den Menschen und Geduld mit sich selbst sowie 

Kenntnisse über den kulturellen Hintergrund meiner Mitarbeiter. Das erfolgreiche tägliche 

Mühen meiner  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um den Erfolg der Firma zeigt deutlich, dass 

auch Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund in ihrem Tun erfolgreich sind.  

Darin liegt das Besondere meiner Arbeit. Sehen und erfahren, dass meine Mitarbeiterin und 

Mitarbeiter mit all ihren Stärken und Schwächen erfolgreich arbeiten. Neben meinen Aufga-

ben als Geschäftsführer, auch Anleitung und Halt zu geben, Situationen zu erkennen in de-

nen die Mitarbeiter dieser Anleitung bedürfen, Halt geben, wo sie unsicher werden um ein 

Umkippen zu vermeiden. Eine weitere Besonderheit ist - insbesondere bei Mitarbeitern mit 

Migrationshintergrund - Sprache und Familienkultur. 

Der Sprache kommt eine Schlüsselposition in unserem täglichen Geschäft zu. Sie ist Grund-

lage des Verstehens, nicht nur mündlicher Ansprache, sondern auch schriftlicher Anweisun-

gen.  

Viele Menschen mit Migrationshintergrund sind der Meinung, der Staat biete keine Hilfe zur 

beruflichen Entwicklung. In Berlin existieren Angebote zur beruflichen Entwicklung in vielfäl-

tiger Form. Jedoch Sprachbarrieren hemmen ein aktives Nachfragen und / oder Inanspruch-

nahme der gebotenen Möglichkeiten. Auch Scham spielt hierbei eine Rolle, da die betroffe-

nen Menschen nicht der Sprache mächtig sind. Da ein Großteil der Menschen mit direktem 

Migrationshintergrund bisher keine Hilfe zur beruflichen Qualifikation – geschweige denn 

einer Berufsausbildung - in ihren Heimatländern erfahren haben, fällt es ihnen schwer der-

gleichen in ihrer neuen Heimat zu hinterfragen. Somit haben diese Menschen ein Defizit in 

Bezug auf die gegebenen Möglichkeiten ihrer beruflichen Entwicklung. Ein Beseitigen dieses 

Defizites setzt voraus, dass die Sprachbarrieren überwunden werden. 

Wir sprechen hier von Betroffenen, Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung, 

die möglicherweise 

 keinen Zugang zum Arbeitsleben,  

 keinen Zugang zur beruflichen Entwicklung und / oder 

 keinen Zugang zur Teilhabe haben. 

Dass es auch anders geht, zeigen viele Beispiele. 

Das in unserer Firma wirkende Qualitätsmanagement nimmt die Qualifikation, die berufliche 

Weiterbildung und die Motivation der Mitarbeiter in den Blick. Der dazu notwendige Kennt-

nisstand wird durch Befragungen und Mitarbeitergespräche erlangt.  

Es ist immer das persönliche Engagement des Geschäftsführers, der den Anstoß gibt: 

für Einsichten der Mitarbeiter; für die Bereitschaft der Mitarbeiter mit Migrationshintergrund 

und / oder Behinderung zur Integration durch Qualifikation; zur Sensibilisierung der Mitarbei-

ter ohne Migrationshintergrund und Behinderung, zur Bereitschaft Integration zuzulassen – 

denn Integration muss von beiden Seiten kommen, für das Verstehen der verschiedenen 

kulturellen Besonderheiten von Mitarbeitern aus anderen Kulturkreisen, für das notwendige 
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Verständnis gegenüber Mitarbeitern mit Migrationshintergrund und / oder Mitarbeitern mit 

körperlichen Beeinträchtigungen, für die Inanspruchnahme von Angeboten, welche den 

Menschen mit Migrationshintergrund und / oder Menschen mit Behinderung, die Firma und 

die Gesellschaft diesen bietet. 

Hier sehe ich meine Verantwortung, das Personal in unserer Firma mit den Möglichkeiten zu 

konfrontieren und ihre Bereitschaft zur Integration zu hinterfragen – der beruflichen, als auch 

der gesellschaftlichen. Motivation und Leistungsfähigkeit im Kontext wirtschaftlicher Zwänge 

Auch wenn die elkotec GmbH eine gemeinnützige Gesellschaft ist, so hat sie in erster Linie 

die Aufgabe, mit ihrem Tun die wirtschaftliche Existenz zu sichern. 

Wir müssen mit unseren Produkten und Dienstleistungen am Markt bestehen.  Aus diesem 

Grunde haben wir die Organisation unserer Unternehmung nach den Erfordernissen der DIN 

EN ISO 9001:2008 ausgerichtet und zertifizieren lassen. Den hohen Anspruch den diese 

Norm an die Ablauforganisation einer Unternehmung stellt, erfüllen unsere Mitarbeiter. 

Der entscheidende Faktor im Realisierungsprozess unserer Produkte ist nicht unsere Aus-

stattung an modernen Maschinen und Anlagen, sondern unsere Mitarbeiter. 

Bei der Auswahl unserer Mitarbeiter ist deren Behinderung / Beeinträchtigung zu beachten, 

da der Aufgabenbereich in welchen der Mitarbeiter eingesetzt wird, diesen nicht ständig mit 

seiner Behinderung konfrontieren soll. 

In der täglichen Praxis ist das Arbeiten mit Menschen mit Behinderung und Migrationshinter-

grund sehr viel facettenreicher, als sich hier und heute darstellen lässt. 

Auch die Kenntnis der Herkunft aus einen anderen Kulturkreis hat Einfluss auf das Verhalten 

des einzelnen Mitarbeiters und das Arbeitsklima in der Firma. Redewendungen und Wort-

wahl können bei Mitarbeitern aus unterschiedlichen Kulturkreisen zu Irritationen, Missver-

ständnissen oder zur Störung des Arbeitsklimas führen. 

So ist in unserer Firma ein Mitarbeiter angestellt, dessen Gesichtsausdruck scheint unverän-

derlich. Neue Mitarbeiter fühlen sich abgewiesen und haben Hemmungen diesen Mitarbeiter 

anzusprechen. 

Ähnlich ging es den Gastarbeitern als sie nach Deutschland kamen und in die Gesichter ihrer 

deutschen Nachbarn und Kollegen schauten. Es ist das Neue und Fremde, das Anderssein, 

welches uns unsicher macht und dieses kommunizieren wir (unbewusst) durch nonverbale 

Signale. Die andere Kleidung, eine Hautfarbe die sich von der eigenen unterscheidet, das 

andere Auftreten in der Öffentlichkeit, die Rolle der Familienmitglieder in den betreffenden 

Kulturkreisen, die Gesten, die Sprache, Laute, all dies ist Neu und das Unbekannte, das uns 

unsicher werden lässt. Auch der Tonfall, Lautstärke und Mimik können Missverstanden wer-

den. Das gilt nicht nur für unsere Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, sondern auch für 

unsere Mitarbeiter mit und ohne Einschränkungen. 

Je mehr wir über uns und unser Anderssein, unsere Kulturen und auch über unsere Unvoll-

kommenheit (auch die körperlichen und / oder geistigen Einschränkungen) wissen, umso 

eher verstehen wir es, Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderungen, in unserem 

gemeinsamen Tun (zum Wohle der Unternehmens, des Einzelnen und der Gesellschaft) 

einzubinden und zu integrieren. Jeden Tag steht diese Aufgabe vor mir und meinem Füh-
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rungsteam und jeden Tag erleben wir neue Situationen, erleben Fehler, aber auch Erfolge 

unserer Mitarbeiter. 

Es mag sein, dass ich mit meiner Persönlichkeit und den – auch sichtbaren – Besonderhei-

ten geradezu prädestiniert bin, Menschen in meinem Umfeld und Mitarbeiter im besonderen 

Maße zu motivieren und zu fordern. Aber, es kann nur das Angebot zu Hilfe sein, die Forde-

rung die man stellt – das Wollen zur Teilhabe muss von dem Mitarbeiter selbst kommen.  

Meine Botschaft 

Ich rate jedem seinem Schicksal zu trotzen, anstelle sich zu ergeben. Auch Menschen mit 

einer körperlichen oder geistigen Einschränkung sind in der Lage Aufgaben in einem Unter-

nehmen zu übernehmen, welches sich erfolgreich am Markt platziert.
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Teilnehmende: 

Margret Pelkhofer-Stamm, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, 

Landesverband Berlin e. V. 

Prof. Dr. Marianne Pieper, Universität Hamburg 

Silvia Schmidt, MdB und Behindertenbeauftragte der SPD Bundesfraktion 

Jamal Haiji Mohammadi, Verein zur Förderung der Inklusion mehrfach 

marginalisierter Menschen e. V. 

Sinan Saglar, elkotec GmbH / endtest GmbH 

Moderation: Hans-Günter Heiden, Siftung Lebensnerv 

Nachfragen aus dem Publikum zu dem Impulsvortrag von Frau Dr. Pieper (Auswahl) 

Frage:  Es gab schon Ende der 1990er Jahre den Slogan: Man ist nicht behindert, man wird 

behindert. Ich möchte Frau Dr. Pieper fragen, ob Sie eine kurze Entwicklung skizzieren kön-

nen von den 90er Jahre bis zur Gegenwart, (...). Meine These ist dabei, dass die Agenda-

Politik einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat.  

Prof. Dr. Marianne Pieper: (...) Wir haben Ende der 90er Jahre schon auch eine sehr inten-

siv arbeitende Bewegung der Selbsthilfegruppen behinderter Menschen erlebt, die sehr aktiv 
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gewesen sind, viel eingefordert haben und stark gegen Barrieren gearbeitet haben, (...). Ich 

denke, wir können unmittelbar an diese Ergebnisse anknüpfen, und das, was damals letztlich 

gefordert wurde, ist im Grunde genommen heute immer noch unsere Forderung. Viele Leute 

sind sichtbarer geworden. Ich glaube auch, dass die UN-Behindertenrechtskonvention ein 

Ergebnis dieser Politiken ist. Insofern können wir schon eine Kontinuität feststellen.  

Was wir aber gleichzeitig sehen können: Sie sprachen den Begriff Agenda-Politik an. Wir 

sehen in all den sozialen Bereichen, in denen wir uns bewegen oder die wir im Augenblick 

erforschen, dass eine Ökonomisierung durchgreift. Wir haben es zu tun mit der Marktför-

migmachung all dieser Formen auch sozialer Arbeit. Das bedeutet, dass wir immer stärker 

eingeengt sind durch restriktive Maßnahmen. Wir müssen immer mehr dokumentieren, wir 

müssen immer mehr nachweisen. Aber wir haben auch weniger Ressourcen, die zur Verfü-

gung stehen. (...).   

Frage: Ich bitte Frau Pieper um einige Bemerkungen zu dem Punkt, wo das Reden über 

Menschen mit Migrationsgrund, über Menschen mit Behinderung, das anerkennende Reden, 

die Wertschätzung, die Identifizierung von problematischen Situationen umschlägt in die Ver-

festigung, in das Problematische, wo man etwas als Differenz nicht anerkennt und wert-

schätzt, sondern als Differenz tendenziell ausgrenzt.  

Prof. Dr. Marianne Pieper: Ich verstehe Ihre Frage so: Was tun wir eigentlich, um Differenz 

anzuerkennen? Ich glaube, dass das Problem eigentlich schon davor liegt. Diese Differenz 

existiert ja nicht einfach naturwüchsig und per se, sondern sie ist immer eine Differenz, die 

durch gesellschaftliche Vorstellungen, Bilder, Wissensproduktion usw. erzeugt wird. Wir se-

hen, dass zum Beispiel eine Idee davon, dass es kulturelle Differenz ist, so nachhaltig in un-

seren Köpfen existiert, dass wir immer wieder versuchen, zu identifizieren: Was ist so etwas 

wie kulturelle Differenz?, und bestimmte Aspekte wie Ambiguitätstoleranz als kulturell diffe-

rent auszugeben, oder disziplinarische Haltungen, sich zu unterwerfen, als kulturelle Diffe-

renz zu erkennen.  

Ich glaube, da liegt bereits das Problem, dass wir immer verwickelt sind in dieses Denken 

des Differenzierens. Es ist anerkennenswert, dass es diese Unterschiede gibt, dass diese 

Unterschiede aber nicht einfach kulturelle Unterschiede sind. (...). Wir müssen an der Diffe-

renz und der Differenzherstellung in unseren Köpfen arbeiten und anerkennen, dass es so 

etwas wie Vielfältigkeit immer, in jeder Gesellschaft gibt - sei es die Mehrheitsgesellschaft 

oder seien es die Leute, die wir in der Differenzkonstruktion schon als die Menschen mit Mig-

rationshintergrund oder Behinderung identifizieren. Es geht eher darum, dass wir an dieser 

Idee des Identifizieren-Müssens arbeiten müssen.  

Margret Pelkhofer-Stamm: Wie kann man mit diesem nicht auflösbaren Widerspruch um-

gehen, einerseits zu beklagen und zu bedauern: Es gibt nicht genügend Zahlen, die Statisti-

ken geben eigentlich nichts her zu den Gruppen, über die wir heute hier reden, und anderer-

seits einzufordern, dass wir endlich aufhören, Menschen in Schubladen zu stecken, sie mit 

Begriffen zu belegen, die ausgrenzen? Das ist ja ein Widerspruch, mit dem wir uns immer 

beschäftigen müssen und an dem wir selber auch mitwirken, dass es diesen gibt.  

Prof. Dr. Marianne Pieper: Das ist in der Tat ein schwieriges Geschäft. Ich vermute, dass 

wir langfristig dahingehen müssen, dass wir versuchen, diese Gruppen nicht mehr identifizie-

rend zu sehen. Aber solange wir Diskriminierung haben, müssen wir letztendlich Diskriminie-
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rung auch in einer bestimmten Weise dokumentieren. Sie sagen ganz richtig: Wir kommen in 

eine Art Widerspruchsspirale, indem wir dokumentieren, verfestigen wir die Idee, dass es 

diese Gruppen naturwüchsig gibt. Ich glaube, es gibt noch keine Lösung dafür, aber ich 

glaube, wir müssen eher anfangen, über die Frage nachzudenken: Wie können wir Diskrimi-

nierung dokumentieren und nicht über die Frage: Wie können wir einzelne Gruppen identifi-

zieren.  

Frage: In Frankreich ist das im Parlament ein ganz wichtiges Thema, dass dort die Men-

schen wegen ihrer Unterschiedlichkeit angenommen werden: Menschen mit Migrationshin-

tergrund, Menschen mit Behinderung. Es gibt die Verpflichtung, dass diese Personengrup-

pen im Parlament, in den Fraktionen sitzen. Es ist auch die Vorstellung, dass sich das Par-

lament aus der Vielfalt der Gesellschaft zusammensetzt, um alle Belange der Gesellschaft 

mit in die Politik zu tragen. In Deutschland ist es noch nicht so weit. Aber das sollte unser 

Ziel sein, dass wir auch innerhalb unserer politischen Gremien und unseres Parlamentes den 

diversity-Gedanken fortführen und von oben nach unten tragen, so dass sich ein Abbild der 

Gesellschaft auch auf politischer Ebene ergibt. Ist das ein realistischer Gedanke, die Zukunft 

so zu verändern? 

Hans-Günter Heiden:  (...) Frau Schmidt, inwiefern kann das im Parlament gelöst werden? 

Ich möchte noch eine Frage voranstellen: Es gibt ja den Aktionsplan der Bundesregierung 

zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Ein Querschnittsthema ist Migration. 

Wenn man sich die Maßnahmen ansieht, gibt es keine einzige Maßnahme dazu, noch nicht 

einmal eine simple Studie, um die Datenbasis zu verbessern. Wenn man sich die Berichte 

der Bundesregierung seit einigen Jahren ansieht, wird immer die mangelnde Datenbasis im 

diesem Bereich beklagt, aber man tut nichts dazu, um dies zu ändern. Wie beurteilen Sie 

diesen Punkt? Welches Gewicht messen Sie als Parlamentarierin dieser Schnittstelle der 

Diskriminierungsbereiche Behinderung und Migration bei? 

Silvia Schmidt: (...) Das Thema steht natürlich nicht so unbedingt immer auf der Agenda in 

diesem Kontext der Politik. (...). Der Aktionsplan der Bundesregierung, den Sie angespro-

chen haben, ist eigentlich ein Nichts. (...). Wir haben ein eigenes Positionspapier entwickelt 

nach dem Motto: Nichts ohne uns über uns, sondern nur mit den Betroffenen. Auch hier fin-

det Migration statt, hat also kein eigenes Thema, sondern hier findet Migration vorwiegend 

im Bereich der Gesundheitspolitik statt. Das reicht aber nicht. Im Rahmen der Arbeitsmarkt-

politik fehlt uns hier ein Stück. (...).  

Zur Statistik: Die Bundesagentur für Arbeit hat jetzt nachgeliefert, und zwar in dem Zusam-

menhang, dass sie nachgewiesen haben: Wer ist eigentlich schwerbehindert und wer ist ei-

gentlich arbeitslos? (...). Es ist herausgekommen, dass vorwiegend ältere Menschen 

schwerbehindert werden im Laufe ihres Arbeitslebens und dass diese nicht in Arbeit finden. 

Eins dürften wir auch nicht vergessen, das ist genauso ein Thema im Rahmen von Migran-

tinnen und Migranten: Nur ungefähr 5 Prozent der Menschen werden mit einer Behinderung 

geboren und die anderen Prozent erhält man im Laufe des Lebens, und das trifft natürlich 

auf Migrantinnen und Migranten genauso zu. Da ist natürlich nicht nur das Thema Arbeits-

markt wichtig, sondern arbeitsnahe Rehabilitation, humane Arbeitswelten. Ich kann Ihnen 

versichern, dass wir bei dem Positionspapier den großen Bereich Arbeitsmarkt mit dabei 
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haben und wir werden explizit dazu noch mal einen Antrag stellen, bei dem das Thema Mig-

ration dabei sein wird.  

Aber: Wir haben beim SGB IX, das wir 2001 ins Leben gerufen haben, keine Gruppen aufge-

rufen. (...), denn wir wollen den inklusiven Charakter sehen. Das heißt: Wo müssen wir an-

fangen, um Gesellschaft mit zu verändern? Das geht bei der inklusiven Bildung los. (...) Alle 

müssen sich an einen Tisch setzen und sagen: Wo wollen wir eigentlich in Zukunft hin? (...). 

Ich habe das SGB IX erwähnt. Wenn ich über das persönliche Budget rede, dann wissen wir 

ganz genau: Egal, ob es ein Mensch mit einer Behinderung ist, der einen Migrationshinter-

grund hat oder auch nicht, er kommt so oder so nicht an das persönliche Budget, weil das 

schwierig ist. (...). Es muss deutliche Verbesserungen geben. Die Zugangsvoraussetzungen 

müssen verbessert werden. Selbst wenn ich weiß, dass im SGB IX das Recht, Leistungen 

von der Bundesagentur für Arbeit zu bekommen, auf dem Arbeitsmarkt tätig zu sein, oder ein 

Integrationsunternehmen gründen zu können, muss ich doch wieder hin zum SGB XII, 

sprich: zum Sozialamt gehen und muss dort einiges aufnehmen. (...). Auch bei den Service-

stellen funktioniert nicht alles so, wie wir uns das vorgestellt haben: Eine Anlaufstelle; ich 

bekomme alle Beratungen, und damit habe ich meine Beratung. Das funktioniert nicht. Man 

muss sich fragen: Warum? Warum ist es nicht gewollt?  

Hans-Günter Heiden: Es ist einfach auch die Frage, was schon in den Vorträgen angespro-

chen wurde: dieser ganze Dschungel. Man springt von einem Gesetz zum anderen Gesetz. 

An dieser Stelle könnte schon geschraubt werden. Konkrete Vorschläge, was vielleicht an-

stelle der Servicestellen treten könnte, eine einheitliche Beratung, die auch auf unterschiedli-

che Sprachkompetenzen Rücksicht nimmt, wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung. 

Frau Pelkhofer-Stamm: Durch diesen Dschungel findet man durch mit Beratung. Was wür-

den Sie aus Ihrer Erfahrung sagen: Was ergibt sich aus der UN-Konvention und dem ganzen 

Thema der Schnittstelle Behinderung und Migration für die Fragen der Beratung der Regel-

dienste? Haben Sie gesagt: Jetzt müssen wir ganz anders beraten? Oder: Wir müssen nach 

wie vor beraten, wie wir immer beraten haben? Wie gehen Sie mit dem Thema um? 

Margret Pelkhofer-Stamm: Die UN-Konvention ist eine Folie, die die Vielfalt anspricht und 

dass Menschenrechte universell angewendet werden sollen, dass man keine Sonderrechte 

einklagt, sondern dass Menschen so angenommen werden, wie sie sind, und dass sie dem-

entsprechend auch Teilhabe und Zugangsmöglichkeiten in dieser Gesellschaft haben müs-

sen. Auf der anderen Seite haben wir das allgemeine Gleichstellungsgesetz, das in eine ähn-

liche Richtung zielt. Was die Vision und was die Gesetze angeht, haben wir Folien, mit de-

nen wir eine ganze Menge Veränderungen umsetzen könnten.  

Nichtsdestotrotz ist es ja noch lange nicht umgesetzt, sondern wir sind erst auf dem Weg 

dahin. (...). Wir bieten mit unseren Mitgliedern wie die anderen Wohlfahrtsverbände Migrati-

onsberatungsstellen an, in denen eine Beratung für Migranten zu im Grunde allen Fragen 

des Lebens stattfindet und wo auch eine Weitervermittlung erfolgen kann. Menschen mit 

Behinderung kommen in diesen Stellen auch an, aber nicht so, dass das ihre Beratungsstel-

len wären, wo sie hingehen können. Man muss auch ganz klar sagen, dass spezielle Inhalte 

oder bestimmte Kenntnisse, ob das die Gesetze oder die Leistungen sind, nicht in jeder Stel-

le vorgehalten werden können. (...). Aber, es sollten die Möglichkeiten oder die Stellen, die 

es gibt, auf der einen Seite die Migrationsberatungsstellen, (...) genutzt werden, auf der an-

deren Seite die Regeldienste in der Behindertenhilfe, dass die sich mit diesem Thema ausei-
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nandersetzen, was ja inzwischen eine ganze Reihe von ihnen auch tut. Die Realität ist viel-

fältig, und die Vielfalt ist auch in Einrichtungen angekommen. (...). Bei den Bereichen Fami-

lie, Förderung von Kindern geht gar kein Weg dran vorbei, dass die Behinderteneinrichtun-

gen sich öffnen, dass sie etwas tun.  

Schwieriger stellt es sich wohl bei stationären Einrichtungen dar. Da muss ein Prozess statt-

finden, den wir mit ‚interkultureller Öffnung’ beschreiben. Das ist ein Ausschnitt von diesen 

Diversity-Strategien, die sich ja auf alle Diskriminierungsgruppen beziehen. Das Thema in-

terkulturelle Öffnung versucht, hier einen Schwerpunkt zu setzen, der Menschen mit Migrati-

onshintergrund, von Rassismus Betroffene oder Diskriminierte besonders in den Blick nimmt 

und guckt, wie wir unsere Zugänge verbessern können. Warum kommen diese Menschen 

nicht zu uns? Warum gehen sie woanders hin? Welche Barrieren gibt es?  

Das sind zum einen natürlich die Bilder, die diese Institutionen von sich selbst abgeben, dass 

die so erlebt werden: Das sind so Institutionen, da sind alle die weißen Deutschen, aber 

sonst ist da keiner. Das hat was mit Personalpolitik zu tun. Wer repräsentiert solche Einrich-

tungen? Das hat aber auch etwas damit zu tun, wie barrierefrei sie sind. Ich meine nicht nur 

baulich, sondern auch sprachlich. Natürlich hat es auch etwas damit zu tun, welche Ge-

wohnheiten, welche Traditionen jemand mitbringt. Das muss nichts mit Migrationshintergrund 

oder kulturellen Traditionen zu tun haben. Es gilt auch, sich damit auseinanderzusetzen: 

Was bedeutet eine bestimmte Behinderung in einer Familie? Was hat sie für Traditionen? 

Wie geht sie damit um? Wie gehen wir damit um? In der Behindertenhilfe - habe ich mitbe-

kommen - ist man ganz stark dahin orientiert, Menschen selbständig zu machen, sie auf die 

eigenen Lebenswege vorzubereiten. Es gibt Familien, die eher eine beschützende Vorstel-

lung haben, wie sie ihre Kinder begleiten wollen. Das muss man gemeinsam diskutieren und 

gucken, welche Wege es gibt. (...). 

Hans-Günter Heiden: Wenn Sie sagen: Es keine universelle Stelle, die alle Dingen bedie-

nen kann, leuchtet das ein. Wäre es denn eine Möglichkeit, dass man sich eine Art Mento-

ren- oder Patensystem vorstellen kann, wo durch ein Case-Management jeder Einzelne in 

den Blick genommen wird und eine Begleitung stattfindet, weil ja oft eine diskriminierende 

Erfahrung ist: Man läuft als Bittstellerin oder als Bittsteller von einem Amt zum andern und 

wird auch abgewimmelt (...) und sagt: Dieses Recht bekomme ich gar nicht. Und wenn zum 

Beispiel eine andere Person als Begleitung da ist, die diese Person unterstützt, könnte das 

vielleicht eine Hilfe sein, um auch den Ämtern zu signalisieren, wäre das ein System, das 

vielleicht hilfreicher wäre als das bisherige System? 

Margret Pelkhofer-Stamm: Das macht ja das bisherige System schon. Sie brauchen nur 

mal in eine Migrationsberatungsstelle zu gehen. Die machen nichts anderes, als dass sie 

den Leuten den Rücken stärken, ihre Rechte durchzusetzen, (...), sie begleiten die Men-

schen, die zu ihnen kommen. Es gibt in diesen Stellen natürlich auch Lotsenprojekte. Das 

wird ja heute als die Lösung des Problems angesehen. Das ist ein Teil der Facette. Das fin-

de ich ganz wichtig, aber das kann nicht das einzige sein. (...). Man muss selber kämpfen. 

Und die Ressourcen, die da sind, unterstützen, um die Menschen stark zu machen, sie nicht 

verzweifeln zu lassen bei ihren oft jahrzehntelangen Kämpfen, die an allen Fronten zu führen 

sind, das ist Aufgabe des Bereiches, den ich hier vertrete. 

Hans-Günter Heiden: Herr Mohammadi, Sie sind vom Verein zur Förderung der Inklusion 

mehrfach marginalisierter Menschen. In diesem Titel hört man schon, dass Sie sich von der 
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Begrifflichkeit etwas abgesetzt haben. Können Sie vorab erklären, warum Sie gerade diesen 

Titel gewählt haben? 

Jamal Haji Mohammadi: (...) Ich habe heute zwei Positionen: Zum einen bin ich in dem 

Forschungsnetzwerk, andererseits versuche ich einen Verein zu gründen, der etwas Neues 

rein bringt. Ich nutze die anfänglichen Netzwerke in der Wissenschaft und die Praxis, wie 

man es in der Praxis besser machen könnte oder mindestens ein Zeichen setzen kann. Hier 

ist das Wort ‚Inklusion’ sehr wichtig. Viele verstehen Inklusion als einen Ersatz von Integrati-

on. So ist es aber nicht. Es sind völlig unterschiedliche Begriffe. Es geht um Barrieren und 

darum, die Umwelt zu ändern und nicht die einzelne Person. Bei Integration geht es darum, 

jemanden in eine Gemeinschaft zu bringen.  

Bei dem anderen Begriff, den ich benutzt habe: Marginalisierung, geht es darum, dass ich 

versuche, alle zu beachten und alle gleichzusetzen. (...)  

Hans-Günter Heiden: Wie würde denn ein inklusiver Regeldienst aussehen nach Ihren 

Wünschen, wie würden Sie ihn von den Grundvoraussetzungen her skizzieren? 

Jamal Haji Mohammadi: Zwei Voraussetzungen stehen bei uns im Vordergrund: Zum einen 

sind das die Netzwerke. Dass wir Netzwerke aufbauen und Erfahrungen austauschen und 

miteinander arbeiten. Zweitens ist es das Empowerment, und zwar auf verschiedenen Ebe-

nen: Das ist einmal die individuelle Ebene, dann die organisatorische oder Vereinsebene und 

noch die staatliche Ebene. Im Bereich der individuellen Ebene soll es nicht darauf ankom-

men, dass man eine Selbstkontrolle ausübt. Es geht darum, die Konflikte besser lösen zu 

können. Bei den Vereinen ist die Beratung sehr gut, aber das reicht nicht. Es geht in diesem 

Sinne um Vereinsklagen, die momentan in Deutschland überhaupt nicht relevant sind, so 

dass sich die Vereine zurückziehen. Zum anderen müssen Vereine ein Mentorenprogramm 

entwickeln. Das bedeutet nicht nur, jemanden in einer bestimmten Phase zu begleiten, son-

dern ihn in Arbeit zu bringen. Beim Staat und bei Institutionen ist es besonders wichtig, dass 

man die Behinderten-Rechtskommissionen genau liest. Zum Beispiel spricht Artikel 2 von 

angemessenen Vorkehrungen, und wir erwarten vom Staat, dass das richtig umgesetzt wird.  

Hans-Günter Heiden: Sie haben den Punkt der angemessenen Vorkehrungen angespro-

chen. Das ist ein wesentlicher Punkt, der gerade auch im Bereich der deutschen Diskussion 

eine wesentliche Rolle spielt, weil er noch nicht so im deutschen Rechtssystem verankert ist. 

Zur Erklärung: ‚angemessene Vorkehrung’ ergänzt ‚Barrierefreiheit’. ‚Barrierefrei’ richtet sich 

an eine Vielfalt von Personen, bei den ‚angemessenen Vorkehrungen’ ist es so, dass eine 

einzelne Person nicht von einem Angebot ausgeschlossen werden darf, wenn zum Beispiel 

am Arbeitsplatz eine Brailletastatur vorgehalten wird oder wenn ein Zugang für eine einzelne 

Person geschaffen wird, um in ein bestimmtes Gebäude hineinzukommen. Nehmen wir bei-

spielsweise eine Schule: Wenn Eltern sagen: Mein Kind möchte in diese Schule, die Schule 

aber sagt: Es gibt noch keinen Aufzug, dann wäre eine angemessene Vorkehrung, wenn für 

dieses Kind eine mobile Rampe über die drei Stufen solange gelegt wird, bis die Barrierefrei-

heit hergestellt ist. Dieses Konzept der angemessenen Vorkehrung ist gut beschrieben in 

dem aktuellen Papier der Monitoringstelle. Es lohnt sich, über dieses auf den ersten Blick 

etwas kompliziert erscheinende Konstrukt nachzudenken, weil es einen ganz entscheiden-

den Baustein darstellt in der Wahrnehmung von gleichberechtigter Teilhabe.  
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Wenn wir jetzt noch ein bisschen über interkulturelle Öffnung sprechen wollen: Frau Pieper, 

gibt es überhaupt aus der Sicht der Wissenschaft eine feste Definition, was wir unter interkul-

tureller Öffnung zu verstehen haben oder würden Sie diesen Begriff, den wir seit vielen Jah-

ren schon vor uns hertragen, kritisch sehen?  

Prof. Dr. Marianne Pieper: Ich denke, es kommt darauf an, was Sie unter Kultur verstehen. 

Wenn Sie Kultur als ein geschlossenes System denken, das ganz fest ist und gewisse kultu-

relle Gegensätze erzeugt, dann ist das schwierig, wenn Sie mit interkultureller Öffnung arbei-

ten. Wenn Sie aber sagen: Es geht dahin, dass wir vielfältige Herkünfte, vielfältige Orientie-

rungen anerkennen, dann kann ich damit leben. Dann kann ich mir vorstellen, dass das funk-

tionieren könnte.  

Hans-Günter Heiden: Frau Pelkhofer-Stamm: Was muss man sich genau darunter vorstel-

len? (...). Wie können Organisationen mit diesem Begriff der interkulturellen Öffnung umge-

hen? 

Margret Pelkhofer-Stamm: Natürlich muss der Kulturbegriff angeschaut werden. Wir gehen 

davon aus, dass es ein offener Begriff ist und einer, der sich entwickelt und dass es keine 

feststehenden Kulturen gibt, sondern dass immer Prozesse, Entwicklungen und Verände-

rungen stattfinden. Zu dem Prozess der interkulturellen Öffnung gehören verschiedene Ebe-

nen:  

- Dass man sich in Organisationen ansieht: Was ist das für eine Struktur? Welches Leitbild 

haben wir? Wie vermitteln wir uns nach außen? Wie ist unsere personelle Situation? Bildet 

sie tatsächlich die gesellschaftliche Vielfalt ab oder nicht?  

- Eine andere, wichtige Ebene ist die Ebene der Fachlichkeit, die man nicht außer Acht las-

sen darf: Mit welchen Konzepten arbeiten wir in unserer Einrichtung? Sind wir darauf einge-

stellt, dass wir mit Mehrsprachigkeit umgehen müssen? Dass wir diese Mehrsprachigkeit 

auch haben müssen? Wenn es eine Behinderteneinrichtung ist: Welche Menschen kommen 

hierher? Was haben die für eine Vorstellung? Was haben die für eine Einstellung zum Um-

gang mit Behinderung? Was stehen für Muster, für Wertungen dahinter? Weiter spielt eine 

Rolle: Mit welchen Methoden arbeiten wir? Sind die Methoden, die wir anwenden, für Men-

schen, die unterschiedlichste Lebenserfahrungen haben, unterschiedlichste Zugänge in der 

Kommunikation, in der Erziehung oder in welchen Dingen auch immer, geeignet? Passen die 

Methoden, die wir verwenden, überhaupt noch oder müssen wir sie weiterentwickeln? Müs-

sen wir neue dazu lernen? 

- Dann hat es natürlich auch die Ebene der persönlichen Haltung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern: Wo stehen die? Reflektieren die ihre Haltung zu Vielfalt, zu Umgang mit Behin-

derung, zu Umgang mit Rassismus? Es gibt diesen Satz: Gegen Vorurteile. Ich denke, das 

gibt es gar nicht. Jeder Mensch hat Vorurteile. Wir müssen mit Vorurteilen leben, weil wir 

nicht alles wissen können. Aber sind wir uns bewusst, dass wir diese Vorurteile haben? Wie 

gehen wir damit um?  

Diese Ebene der persönlichen Haltung von Mitarbeitern spielt eine Rolle; da zu reflektieren 

und das in Prozessen zu organisieren, das ist interkulturelle Öffnung, die in Organisationen 

angestoßen wird von den Verbänden und die Träger auch selber machen. Aber das ist, wie 

gesagt, ein Projekt, das nicht nur zehn Jahre dauert. Veränderungsprozesse dauern sehr viel 
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länger als zehn Jahre. Man muss wirklich gucken, dass die Verantwortlichen in den Berei-

chen diese Veränderungen auch wollen und dann auch durch die verschiedenen Ebenen 

durchtragen.  

Was uns hier in Berlin hilft, ist erst einmal eine politische Haltung, die in den letzten Jahren 

zum Tragen kam, die auch dazu geführt hat, dass es ein Partizipations- und Integrationsge-

setz gibt. ‚Integration’ sollte es eigentlich nicht heißen, sondern nur Partizipationsgesetz. 

Aber es heißt jetzt so. Es ist ein kleiner Anfang, der aber als zentrales Element die interkultu-

relle Öffnung hat. Das heißt, wenn man als Gesetzgeber noch eine Ebene einzieht, dass das 

zum Beispiel bei Zuwendung, bei Finanzierung, bei allen möglichen Gesetzen mit berück-

sichtigt werden muss, kommt es tatsächlich auch allen Bevölkerungsgruppen zugute, werden 

auch Menschen mit Migrationshintergrund einbezogen.  

Das qualifizierte Personal muss über Kompetenzen verfügen, die in diesem Bereich gefor-

dert werden. Diese Kompetenzen müssen in Fortbildungen nicht nur berücksichtigt werden, 

sondern sie müssen tatsächlich eingesetzt werden.  

Auf einer anderen Ebene trifft sich dann wieder das Thema Behinderung und Migration, dass 

Einrichtungen der Migrationsarbeit danach gefragt werden: Umsetzung der UN-Konvention: 

Seid ihr barrierefrei?  

Man kann also über Gesetze und über Steuerung einiges bewegen, was von alleine nicht 

passiert. (...).  

Hans-Günter Heiden: Sie haben jetzt den Bogen geschlagen vom Individuellen, vom Diver-

sity-Training, das man als Beschäftige machen muss, bis zur Frage der Gesetze. Ich möchte 

jetzt nach der interkulturellen Öffnung die Öffnung an das Publikum machen und Ihnen die 

Gelegenheit geben zu berichten, nachzufragen, eigene Erfahrungen, eigene Lösungen an-

zubieten, zu sagen, wie es anderswo läuft.  

Frage: Ich wollte nachhaken bei den Rahmenbedingungen, die gerade aufgekommen sind. 

Ich habe die letzten zwanzig Jahre in Australien gelebt, in den letzten zwei Jahren war ich 

Geschäftsführerin in einem Dachverband für Menschen mit Behinderung mit Migrationshin-

tergrund. (...).  

Sollte es eine kombinierte Stelle der Fachkompetenz geben, wo Migration und Behinderung 

verbunden werden, um die Migrationsberatungsstellen oder die Behinderungsberatungsstel-

len zusammenzuführen und um die Kompetenzen als Fach- und Expertenforum zu unter-

stützen? Und um auch, was von Herrn Mohammadi gesagt wurde, so eine Funktion auszu-

üben, um Bewusstseinsbildung zu steigern über die beiden Sektoren hinaus, um Erfahrun-

gen auszutauschen, aber auch, um selbst Empowerment-Möglichkeiten zu bieten.  

Margret Pelkhofer-Stamm: (...). Sollte es eine Stelle geben? Ich halte nichts von solchen 

Stellen, sondern ich bin eher der Auffassung, dass die bestehenden Stellen, zum Beispiel 

gibt es in Berlin die verschiedenen Beauftragten - Integrationsbeauftragten und Behinderten-

beauftragten -, viel stärker kooperieren sollten. Es gibt auch Beiräte - Integrationsbeirat -, es 

gibt auch den Behindertenbeirat. Da müsste viel mehr passieren im Sinne dieses Quer-

schnittsthemas. Aber das passiert nicht, wenn man sich nicht auch Zeitpläne macht. Man 

muss sich wirklich verabreden zu Vorhaben und das auch zeitlich begrenzen und gucken, 

was darauf geworden ist. Sonst passiert nicht viel. Das ist das Eine. 
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Ich denke, es ist schon notwendig, bestimmte ‚Push-Projekte’ in Einrichtungen zu fördern. Es 

befördert die Entwicklung, wenn wir in der Behindertenhilfe bestimmte Projekte ansiedeln, 

wo Menschen mit Migrationshintergrund genau das Thema mit nach vorne bringen, sozusa-

gen als Motoren eingesetzt werden. Das muss aber zeitlich befristet sein. Das muss auch die 

ganze Einrichtung, den ganzen Träger angehen. Der hat die Verantwortung für den Prozess. 

(...). Auch an der Schnittstelle Migration und Behinderung gibt es solche Projekte. Zum Bei-

spiel gibt es beim Sozialverband in Berlin ein Projekt, das sich an dieser Schnittstelle be-

wegt, wo auch Wissen und Kompetenzen gebündelt sind. Solche Dinge, die in den Struktu-

ren angesiedelt sind, die finde ich wichtig. Nun wieder so eine Überstruktur zu etablieren - 

ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Wir haben ganz viele gute Ansätze, die aber ent-

weder zeitlich befristet laufen, weil es eine Projektförderung ist, oder die nicht kontinuierlich 

weiterverfolgt werden, weil der Rahmen nicht gesetzt wird.  

Hans-Günter Heiden: Ich habe die Frage so aufgefasst, dass es nicht unbedingt eine staat-

liche Stelle und eine politische Interessenvertretung sein muss. Brauchen wir eine politische 

Interessenvertretung im Sinne von Vereinen, Verbänden? Herr Mohammadi sagte: Wir brau-

chen Vereine für das Empowerment. Meines Wissens gibt es keinen bundesweiten Verband, 

der sich dafür einsetzt. Brauchen wir also so etwas wie einen deutschen Behindertenrat oder 

eine Organisation, die sich speziell mit diesen Fragen als politische Interessenvertretung 

organisiert, um entsprechend Druck auszuüben?  

Statement: Vielen Dank für die Diskussion. Ich finde sie sehr anregend und werde viel mit-

nehmen. Wir werden zum 1.4. ein Projekt starten mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Reha-

bilitation, wo wir uns der Frage stellen: Wieweit kann man eine umfassende Bedarfsfeststel-

lung auf der Grundlage der ICF in den Verwaltungssystemen realisieren? Ich glaube, es ist 

ganz wichtig, dass wir den Gedanken der gemeinsamen Servicestellen, wie immer wir sie 

nennen, weiter pflegen. Der Gedanke der gemeinsamen Servicestelle ist nicht der Gedanke, 

eine neue Stelle zu etablieren, erneute staatliche Strukturen zu schaffen, sondern vielmehr 

der Gedanke, dass Rahmenbedingungen und eine gesetzliche Verpflichtung dazu führt, dass 

Reha-Träger mit allen anderen kompetenten Stellen sich vernetzen, mit Wirtschaft sich ver-

netzen und gemeinsam individuelle Lösungen für den einzelnen Menschen finden. Da haben 

wir Entwicklungsbedarf in Deutschland. Aber wir haben sehr viele innovative Köpfe, die an 

der Stelle auch weiterarbeiten werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir durch Ver-

netzung viele weitere individuelle Lösungen finden werden. Wir brauchen aber trotzdem 

auch Verantwortlichkeit, weil wir gerade in unserer Beratungsleistung immer wieder die Er-

fahrung machen, dass Menschen bei uns anrufen und sagen: Ich habe keine Lust mehr, von 

Pontius zu Pilatus geschickt zu werden. Diese Aussage: Ich bin nicht zuständig, das kann 

einfach keiner mehr hören. Insofern brauchen wir die Vernetzung hinter den Kulissen und 

nach vorne ein zuständiges Gesicht. Das ist nach meiner Auffassung die grundlegende Idee 

der gemeinsamen Servicestelle. Daran können wir weiterarbeiten, die können wir auch wei-

ter voranbringen.  

Statement: Wir machen Beratung für Migranten. Seit zwei Jahren gibt es auch ein kleines 

Projekt: Ko-Beratung für Migranten mit Behinderung in Zusammenarbeit mit AWO City-

Behindertenhilfe. Wir stellen immer mehr fest, dass die ganzen Fälle, die wir beraten, sehr 

vielfältige Strukturen haben, sehr vielschichtige Fälle sind. Wir kommen oft an unsere Gren-

zen zum Beispiel beim Weiterverweis an Regeldienste, die nicht genug interkulturell geöffnet 
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sind, oder es gibt wenig Info-Broschüren in verschiedenen Sprachen, sei es die Bundesan-

stalt, sei es für persönliches Budget. Da mangelt es überhaupt. (...). 

Für die interkulturelle Öffnung braucht es natürlich auch Geld, um die Info-Materialien in ver-

schiedenen Sprachen zu erstellen, Mitarbeiterschulungen durchzuführen. Meine persönliche 

Meinung ist: Es mangelt an dem Top-down. Interkulturelle Öffnung ist ein Entwicklungspro-

zess wie Inklusion der Top-down ist. Es mangelt an professionellem Wissen der Geschäfts-

führer und des Managements. Es ist oft zu beobachten: Der Wille ist da von oben, aber es 

wird nicht richtig gehandelt. Es ist ja ein Organisations-Entwicklungsprozess der ganzen Ein-

richtung. Von den Mitarbeitern her ist es oft so: Es gibt Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. 

Teilweise gibt es vielsprachige Info-Flyer. Aber das ist nicht ausreichend. Das ist ein Appell 

an die Führung, etwas zu unternehmen. 

Hans-Günter Heiden: Das war ein Appell, der auf Zustimmung stößt, dass interkulturelle 

Öffnung Chefsache sein muss, dass sie nicht von oben behindert wird, wenn engagierte 

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter dieses Prozess vorantreiben.  

Eine kurze Frage an Frau Schmidt: Es wurde gesagt im Bereich der Schulen brauchen wir 

viel mehr Unterstützung. Es geht dabei auch um das Kooperationsverbot Bund - Länder. 

Inwiefern kann der Bund nicht wirklich sagen: Für den Bereich der Inklusion und zur Umset-

zung der UN-Behindertenrechtskonvention schaffen wir andere Strukturen. 

Silvia Schmidt: (...): Sie haben Recht: Der Bund hat viel schon viel Geld in den letzten Jah-

ren - Ganztagsschulprogramm 0- bis 3-Jährige, 3- bis 6-Jährige - hinein finanziert, den 

Kommunen zur Verfügung gestellt. Hier geht es aber darum, diesen inklusiven Anspruch an 

die Schule umzusetzen. Da geht es nicht nur um den Fahrstuhl an der Seite - und damit ist 

er barrierefrei und inklusiv -, sondern hier geht es tatsächlich um das Kind, das noch Heilpä-

dagogen, Sprachheilpädagogen usw. braucht. Kleine Klassen, beste Ausstattung: Das fehlt. 

Das ist Inklusion, wo alle dabei sein können. 

(...). 

Wir brauchen keine zusätzlichen Beratungsangebote. Wir haben in Deutschland schon einen 

Beratungsdschungel. Wir müssen es barrierefrei machen. Wir müssen es zugänglich ma-

chen für die Menschen, damit sie schnell und zügig an einfache Beratung kommen. Auch 

hier sagen wir in unserem Positionspapier, dass alle Leistungen aus dem SGB XII in das 

SGB IX gehören, dass es nur noch einen Punkt gibt, unter dem man seine Leistungen be-

zieht. (...). 

Noch mal zu den Beratungen bei Eltern: (...). Warum können wir nicht die Dienstleistung zu 

den Menschen bringen? (...). Man geht in das Elternhaus, geht zu den Menschen hin und 

schafft nicht wieder Sondereinrichtungen, wo man wieder außen vor ist, etwas Besonderes 

ist. (...). Egal, wie die Servicestellen heißen. Wir müssen uns fragen, warum es nicht so funk-

tioniert. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, Gebärdendolmetscher mitzunehmen 

und zu den Behörden zu gehen. Das lässt das Gesetz zu. Warum ist es nicht so, dass wir 

zum Beispiel einen türkischen Dolmetscher haben, der mit hingeht? Das müssen wir disku-

tieren, daraus kann man einen Rechtsanspruch entwickeln. Aber es muss erst einmal gesell-

schaftlich geklärt werden. (...). 
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Judy Gummich, Eltern beraten 
Eltern von Kindern mit und 
ohne Behinderung e.V. 

Statement: Ich bin im Integrationsbetrieb „for ever clean“ tätig. Dort sind auch Menschen mit 

Behinderung tätig, auch behinderte Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben sowohl 

Menschen mit körperlichen, mit geistigen und auch psychischen Behinderungen, von denen 

heute ja weniger gesprochen wurde. Ich finde das hier eine tolle Veranstaltung, weil der In-

tegrationsbegriff sowohl auf kultureller Ebene als auch in Bezug auf Integration von Behin-

derten in die Arbeitswelt zur Sprache kommt.  

Bezüglich des Begriffes Integration heißt es immer: eine Mitte zu finden. Das heißt, diejeni-

gen, die sich kulturell integrieren, behalten gewisse Aspekte der Herkunftskultur bei und in-

tegrieren sich ein Stück weit in die Kultur, in die sie hineinwachsen. So ist es auch ein Stück 

weit bei der Integration von Menschen mit Behinderung, die in die Arbeitswelt hineinwachsen 

und aber auch ihre Behinderung mitbringen. (...). Es sind die Aspekte zur Sprache gekom-

men, wo Menschen mit Behinderung beraten werden. Das ist eine komplexe Sache. (...). Mir 

ist wichtig zu betonen, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Es gibt bei Menschen, die 

selber betroffen sind, die Initiative, dass sie einen Verein aufgebaut haben, Kinder in Schulen 

darüber zu informieren, was es zum Beispiel für Behinderungen gibt. Es ist eine gesellschaft-

liche Aufgabe, dass die sich in die Mitte begeben bei der kulturellen Integration. Das heißt: 

Wer spricht heute ein paar Wörter Türkisch? Wer weiß frühzeitig schon Bescheid, was für 

Behinderungen es gibt und wie sie aussehen, um solche Menschen, die in unserer Gesell-

schaft vorhanden sind, zu verstehen.  

(...) 

Statement: Es geht mir um zwei Aspekte: Auf der einen Seite 

wird Selbst-Empowerment gefordert. Auf der anderen Seite heißt 

es: Aber nicht noch mal extra Strukturen für Menschen mit Migra-

tionshintergrund und Behinderung. Gerade wenn es Ansätze gibt, 

dass sich neue Gruppen bilden von Menschen mit Migrationshin-

tergrund und Behinderung, dann ist das ein Zeichen, dass da 

etwas notwendig ist, dass Strukturen in irgendeiner Art und Wei-

se aufgebaut werden. Wie das genau aussieht und dass Vernet-

zung eine wesentliche Rolle spielt, ist klar. Aber ich finde diese 

Entweder-oder-Diskussion in diesem Kontext nicht richtig ange-

sagt, um wirklich konkret zu gucken: Was ist notwendig? 

Es wird viel über die interkulturelle Öffnung der Behindertenhilfe gesprochen. Wie sieht es 

aber umgekehrt aus: Behindertenpolitische Öffnung im Migrationsbereich? Das fällt meiner 

Meinung nach momentan völlig untern Tisch. Was denken Sie dazu? 

Jamal Haji Mohammadi: Bei der ersten Frage kann ich Ihnen zustimmen: Erst einmal muss 

eine Kooperation stattfinden; erst einmal muss dieser Austausch stattfinden. Zwischen un-

terschiedlichen Gruppen muss eine Kooperation stattfinden, dann kann man über eine Orga-

nisation nachdenken. Aber bevor wir überhaupt daran denken, müssen wir sehen, was wir 

überhaupt haben, welche Kompetenzen wir haben. Das Problem momentan ist: Behinder-

tenbeauftragte sind meistens Personen, die ehrenamtlich arbeiten. Sie sind eine Empfehlung 

im System.  
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Zum zweiten Teil der Frage, wie es mit der interkulturellen Öffnung der Migrantenselbstorga-

nisationen im Hinblick auf Behinderung aussieht: Die Frage wird in den Communities disku-

tiert. In Hamburg gibt es ein Migrations-Bündnis, vernetzte Migrationsorganisationen. Dort 

haben wir die unterschiedliche Positionen etwas klarer gemacht. Das Wichtigste ist: Es 

braucht Zeit.  

Hans-Günter Heiden: Das ist ein guter Hinweis, dass interkulturelle Öffnung alle Seiten be-

trifft und dass man nicht immer sagen kann: Ihr müsst euch öffnen. Bei mir ist schon alles 

paletti.  

Statement: Ich bin Geschäftsführerin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in 

Deutschland e.V. – ISL: Im zweiten Standbein bin ich freie Journalistin: Ich wollte auf den 

Widerspruch zurückkommen, den Frau Pelkhofer-Stamm angesprochen hat, dass die statis-

tische Datensammlung in den Gruppen eigentlich zur Verfestigung der verschiedenen Kate-

gorien beiträgt. Aber genauso die verschiedenen Beratungsstellen. Wenn sie eine Bera-

tungsstelle für behinderte Menschen haben und eine Beratungsstelle für Menschen mit Mig-

rationshintergrund, dann verfestigt das auch die Differenzbildung in den eigenen Köpfen. 

Das wäre doch ein Schritt, der machbar wäre bei den Wohlfahrtsverbänden, wenn man das 

zusammenfasst zu Beratungsstellen für benachteiligte Menschen oder Anti-Abilism-, Anti-

Rassismus-Beratungsstellen (...).  

Zu dem Punkt: Wollen wir neue Beratungsstrukturen? Es ist viel Geld im System, und es gibt 

viele Beratungsstrukturen, allerdings wenig auf der Peer-Ebene. Für Selbstvertretungsorga-

nisationen ist kein Geld da. Ob das Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Be-

hinderung sind oder von Menschen mit Migrationshintergrund sind: Da ist kein Geld da. Da 

wird ehrenamtliche Arbeit geleistet. Auch das ist eine Facette von Rassismus und Abilism, 

dass da kein Geld hin fließt. Auch da müsste gegengesteuert werden. 

Hans-Günter Heiden: Das war ein klares Bekenntnis und auch eine Herausforderung. Frau 

Pelkhofer-Stamm hat sofort zum Mikrofon gegriffen. (...). 

Margret Pelkhofer-Stamm: Nein, das sehe ich genauso wie Sie. Es ist auch mein Ziel, dass 

man eine gemeinsame Arbeit macht und nicht immer die separierte. Das heißt aber auch 

nicht entweder - oder. Denn ich bin schon der Meinung, dass wir auch diese spezialisierten 

Dienste brauchen. Es gibt in bestimmten Lebenssituationen spezielle Anforderungen, auf die 

man reagieren muss. Aber als Gesamtstrategie ist das natürlich das Thema, das in der Zu-

kunft umgesetzt werden muss. Aber das auszuhebeln in Strukturen, die jahrzehntelang so 

geschaffen worden sind, die nicht nur in den Verbänden so geschaffen wurden, sondern 

auch durch Gesetze, das ist eine Herkulesaufgabe. Daran muss man sich immer wieder die 

Zähne ausbeißen. Aber die Strategie muss in die Richtung gehen.  

Dass natürlich auch die Migrantenorganisationen oder die Migrationsdienste sich öffnen 

müssen - selbstverständlich! (...).  Partizipation ist ganz oben auf der Agenda, und überall 

werden Migrantenorganisationen und Menschen mit Migrationshintergrund gefordert, dass 

sie mitwirken, dass sie beteiligt werden. Aber wie sie das machen, in welcher Struktur und in 

welchen zeitlichen oder sonstigen Ressourcen, das fragt keiner mehr. Sie sind mittlerweile 

dermaßen von den Ressourcen her überfordert, dass es einfach eine Ungerechtigkeit ist - 

was nicht Teilhabe, sondern Ausnutzen bedeutet. Da muss, gerade was die Verteilung von 

Ressourcen angeht, eine Menge passieren. Das diskutieren wir auch in den Verbänden. (...).  
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Das sagt aber auch die UN-Konvention, das sagt auch das allgemeine Gleichstellungsge-

setz, dass wir nicht mehr so separiert in den verschiedenen Diskriminierungsgruppen vor uns 

hinarbeiten, sondern dass wir gemeinsame Strategien entwickeln und trotzdem im Einzelfall 

immer wieder genau hinschauen: Um was geht es jetzt konkret? Was muss jetzt gelöst wer-

den? Ist es ein aufenthaltsrechtliches Problem? Ist es eins, das mit Leistungen im Behinder-

tenbereich zu tun hat? Geht es um Diskriminierung? 

Hans-Günter Heiden: Sie sprechen die Ressourcen an. Weil die UN-

Behindertenrechtskonvention immer im Hintergrund und in unseren Köpfen schwebt, möchte 

ich noch einmal Artikel 29 ansprechen: politische und öffentliche Teilhabe. Da wird vorne 

gleichberechtigte Teilhabe an Wahlen angesprochen, aber am Schluss ist ein Passus, dass 

der Staat auch die Teilhabe von Organisationen von Menschen mit Behinderung unterstüt-

zen und fördern sollte. Ich denke, dass ist ein Punkt, der eben angesprochen wurde: Dass 

man aus den projekthaften, aus den ehrenamtlichen Strukturen herauskommen muss und 

dass ein Nachhaltigkeitsdenken entstehen muss. Nicht umsonst sagt Artikel 32: Capacity 

building ist wichtig, bezieht sich aber nur - nur in Anführungszeichen - auf die Länder in der 

Entwicklungszusammenarbeit. Da ist Deutschland aus meiner Sicht ein Land in der Entwick-

lungszusammenarbeit, das noch lernen muss.  

Das war ein kleiner Einschub von mir aus meiner Moderatorenrolle heraus.  

(…) 

Hans-Günter Heiden: Vielleicht kann man schon ein kurzes Fazit dieser ersten Runde zie-

hen: Heute Vormittag haben wir erstmal über allgemeinere Fragen diskutiert. Unser Thema 

heißt ja „Gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben“, und wir haben Fragen zu den Begrif-

fen gehört: Können wir mit den uns vertrauten Begriffen einfach so weiterleben, mit ihnen 

argumentieren? Müssen wir nicht zu anderen Begrifflichkeiten kommen? Die Frage steht im 

Raum.  

Wir haben darüber gesprochen, welche Barrieren es gibt. Wir haben darüber gesprochen: 

Wie kann eine interkulturelle Öffnung aussehen? Wir haben über verschiedene Ebenen ge-

sprochen: vom Einzelnen bis zur Organisation, bis zur Gesetzgebung. Wir haben über die 

Frage der Ressourcen gesprochen, über Bewusstseinsbildung und inwiefern sich Menschen 

mit Behinderung und Migrationshintergrund selbst engagieren müssen, um Druck zu ma-

chen. (...). 
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 Workshop I: Die Perspektive der Unternehmen 

Welche integrativen Potenziale haben ethnische Ökonomien? 

Im Workshop I diskutierten Deniz Nuray von der Türkisch-Deutschen  Unternehmervereini-

gung e. V. und der Trend-Schule gGmbH, Aynur Boldaz, Geschäftsführerin des Integrations-

betriebs FOREVER CLEAN sowie Frank Jeromin, Geschäftsführer von Mosaik-Services In-

tegrationsgesellschaft mbH über Erfahrungen, Probleme und  Wünschen aus unternehmeri-

scher Sicht. 

Der Workshop wurde moderiert von Günter Hotte, Landesamt für Gesundheit und Soziales 

von Berlin - Integrationsamt, Arbeitsschwerpunkt: Förderung von Integrationsfirmen 

 

Vorstellung und Statements der Podiumsgäste: 

Deniz Nuray 

Ich vertrete sowohl die TDU, die Türkisch-Deutsche Unternehmervereinung Berlin-

Brandenburg e.V., als auch die Trend-Schule gGmbH.  

Aufgaben der TDU sind gegenseitige Hilfestellung in geschäftlichen Dingen und Vermittlung 

von Mitarbeitern.Die türkische Lobby wird durch die TDU e.V. vertreten. Es sind auch deut-

sche Unternehmen dabei, denn wir sind daran interessiert an der deutschen Gemeinschaft 

teilzunehmen. Wir möchten vor allem die Menschen im Handel erreichen – wir möchten ihre 

Stimmen haben. 

Die Trend-Schule ist eine Integrationsschule mit Integrationskursen, Computerkursen, 

Sprach- und Nachhilfekursen. Sie versteht sich als internationale Schule ohne Bevorzugung 

einzelner Ethnien. Wir sind nur in Berlin tätig. Es melden sich sehr wenig behinderte Men-

schen bei der Schule an. Dennoch gibt es vereinzelte Erfolgserlebnisse. 

Ich bin selbst Erziehungswissenschaftlerin und Germanistin und lebe seit 1984 in Berlin, ar-

beite als Dozentin und organisiere die Kurse. 
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Aynur Boldaz 

Ich komme aus der Türkei und bin 1989 nach Deutschland gekommen, ohne die Sprache zu 

können. Ich habe die Sprache gelernt, damit ich die Arbeitserlaubnis bekomme und mit die-

ser Arbeitserlaubnis habe ich als Reinigungskraft im Virchow-Krankenhaus angefangen. 

Nach drei Jahren wurde ich Projektleiterin und war dann für 150 Mitarbeiter zuständig. Das 

hat mir viel Spaß gemacht, aber dann habe ich mich gefragt: Was kommt dann? Ein Jahr 

habe ich mich auf die Existenzgründung vorbereitet und eine Firma für Glas- und Gebäude-

reinigung FOREVER CLEAN gegründet. 2004 bewarben sich mehrere türkischstämmige 

Frauen bei mir, die  durch ihre körperlichen Einschränkungen keine Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt hatten. Ich habe dann erfahren, dass es Zuschüsse gibt, wenn man schwerbehin-

derte Menschen beschäftigt. Das bedeutete zwar viel Bürokratie, aber wir wurden in Berlin 

ein Pilot-Projekt, denn bis dahin gab es noch kein von einer Ausländerin geführtes Unter-

nehmen, das nur schwerbehinderte Frauen beschäftigte. Wir haben mit acht Frauen ange-

fangen, mittlerweile sind wir 25 Frauen. Es arbeiten immer eine Frau mit Behinderung mit 

einer Frau ohne Behinderung im Team zusammen.  

Ich konnte nur 5 Jahre zur Schule gehen, denn das ist so bei uns in der Türkei, wo ich her-

komme. Wenn ich dann von Frau Merkel eingeladen werde, dann denke ich - was kann man 

schaffen in diesem Land. Ich bin Kurdin und ich arbeite gerne in Berlin. In Deutschland gibt 

es viel Bürokratie, ich habe immer noch Probleme mit der deutschen Sprache. Es sollte un-

bürokratischer sein, wir stellen Leute ein und ohne das Landesamt für Gesundheit und So-

ziales hätte ich es nicht geschafft. Es sind viele Chancen in Deutschland zu sehen, es  wer-

den die Menschenrechte werden geachtet, die Demokratie wird gelebt. 

Wir haben festgestellt, dass Behinderung in der Türkei immer noch kein Thema ist. 

Frank Jeromin 

1990 wurde Mosaik - Services mit dem Restaurant und Theater „Charlottchen“ begründet. 

Heute ist  Mosaik Services die größte Integrationsfirma in Berlin. Wir haben fünf Geschäfts-

bereiche, Gebäudereinigung, Gastronomie, Malerei, Bürodienstleistungen sowie die Natur-

kostbäckerei und einen Naturkosteinzelhandel und bilden in zehn verschiedenen Berufen 

aus. Mosaik Services beschäftigt 235 Mitarbeitende, davon 131 mit einer Schwerbehinde-

rung. Der Anteil von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund liegt bei ca. 15 % insgesamt, 

davon arbeiten 27 % in der Gebäudereinigung, 6 % in der Verwaltung, knapp 15 % in der 

Gastronomie und 0 % in der Malerei oder dem Einzelhandel. In den Werkstattaußengruppen 

liegt der Anteil von Migratinnen und Migranten bei durchschnittlich 17 %; er ist von der Be-

völkerungszusammensetzung im Bezirk abhängig.  

Das Vorhandensein anderer Ethnien wird mehrheitlich als Bereicherung im Betriebsalltag 

wahrgenommen  Der Grad der Integration zeigt in unserer Mitarbeiterschaft ein sehr weites 

Spektrum zwischen vollständiger Assimilation (perfekte Deutschkenntnisse, Annahme der 

Deutschen Staatsbürgerschaft, Übernahme von Leitungsaufgaben im Unternehmen) und 

einem Verharren in der Tradition der Herkunftskultur (kaum deutsche Sprachkenntnisse, 

starker Fokus auf die Herkunftsreligion und damit einhergehende „Zwangsheiraten“, kritische 

Haltung gegenüber Frauen, geringe schulische Bildung/Ausbildung). 
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Entscheidend scheint hier die Verhaftung in der Herkunftskultur verbunden mit der Her-

kunftsreligion bzw. umgekehrt die aktive Wahrnehmung und Achtung anderer Kulturen – 

auch christlicher – in Berlin.  

Von Ausnahmen abgesehen ist in der Mitarbeiterschaft festzustellen, dass Kolleginnen  und 

Kollegen mit Migrationshintergrund nicht als Migranten wahrgenommen werden – sondern 

eben als Mustafa, Vasiliy, Cheung oder Gülsüm etc. Gegenseitiger Respekt erscheint selbst-

verständlich – z.B. auch im Hinblick auf die Auswahl des Mitarbeiteressens, Achtung religiö-

ser Feste etc.. 

Im Bereich unserer Werkstattaußenarbeitsgruppen, in denen im größeren Umfang Migran-

tinnen und Migranten  tätig sind, welche stärker von ihren Behinderungen betroffen sind, 

zeigen sich größere Probleme: 

 Die Behinderung wird nicht selten als „Bestrafung“ von Seiten der Familie wahrge-

nommen. Familien versuchen dieses u. a. durch Ignorieren auszugleichen. Angehöri-

ge arbeiten selten mit, kommen nicht zu Einladungen in den Betrieb und sind telefo-

nisch nicht zu erreichen. 

 Auch werden Urlaube gerne überzogen – ggf. mit Krankschreibungen. Dieses führt zu 

Finanzierungsproblemen (Freihalteregelung in WfBM) und Spannungen mit der übri-

gen Arbeitsgruppe. 

 
Folgende Aspekte wurden in der anschließenden Debatte diskutiert bzw. herausgearbeitet: 
 

Potenziale in ethnischen Betrieben  

 Migrantische Ansprechpartner der Trendschule wie auch in anderen Betrieben der 

TDU e. V. haben bessere Voraussetzungen zur Kommunikation mit anderen Migran-

tinnen und Migranten, auch mit Behinderungen, da sie einen ähnlichen kulturellen 

Hintergrund haben. Sie kennen die sprachlichen Ausdrucksweisen  und Gewohnhei-

ten, die Mentalität entspricht den Ratsuchenden.  

 Migrantische Unternehmen bilden meist Menschen der eigenen Ethnien aus. 

Potenziale der Menschen mit Migrationshintergrund in unternehmerischer Hinsicht 

 Potenziale bestehen hinsichtlich der Risikobereitschaft. Aus diesem Grunde wird häu-

fig Selbständigkeit angetroffen. Selbstständigkeit wird von Menschen mit Migrations-

hintergrund viel eher akzeptiert. Kritisch wurde angemerkt, dass Selbstständigkeit 

häufig als Familienangelegenheit gesehen wird. Dies kann zur Folge haben, dass die 

Angehörigen bis zur Selbstausbeutung in die Arbeitsprozesse einbezogen werden. 

 Bei der Aufnahme von Selbstständigkeit wird der Handel, insbesondere der Einzel-

handel bevorzugt, da hier mitunter die Einstiegsschwellen niedriger sind. Außerdem 

gehört Handel unter den türkischstämmigen Mitbürgern zu einer traditionell positiv 

bewerteten Tätigkeit. 

 Viele Migrantinnen und Migranten hatten / haben nicht die Chance zu studieren oder 

eine Ausbildung zu absolvieren. In diesen Fällen ist die Selbstständigkeit häufig eine 

Entscheidung aus einer Notwendigkeit, aus einer Situation heraus. Es hilft nur, sich 

gut vorzubereiten und sich zu informieren.  
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 Migrantinnen und Migranten, die die deutsche Sprache beherrschen, sind oft moti-

vierter, trauen sich oft an Aufgaben heran, die ein höheres Risiko des Scheiterns ha-

ben. Kulturelle Besonderheiten bleiben. 

Mehrfach wurde angemerkt, welche enorme Hartnäckigkeit und Ausdauer Unternehmer mit 

Migrationshintergrund benötigen, um zu ihren unternehmerischen Zielen zu gelangen.  Men-

schen in Behörden verweigern mitunter die Kommunikation, wenn sie den Eindruck haben, 

anderssprachige Menschen vor sich zu haben.  

Andererseits wurde die Forderung gestellt, Migrantinnen und Migranten müssen sich enga-

gieren. Sie treffen in Deutschland eine gut organisierte Bürokratie an, in der man vieles er-

reichen kann. Jedoch müssen ihnen auch die Türen gezeigt werden, durch die sie gehen 

müssen. 

Der Aspekt der Netzwerke 

 Die Bedeutung von Netzwerken sowie die Mitgliedschaft in Verbänden und Bündnis-

sen wurde insgesamt als sehr hoch eingeschätzt. 

 Mangelnde Informationen beruhen u.a. auf Kommstrukturen. Die Vernetzung mit ver-

schiedenen Verbänden wird als sinnvoll für einen nächsten Schritt angesehen. Ge-

meinsame Treffen verschiedener Verbände mit beispielsweise den Bezirklichen 

Bündnissen für Wirtschaft und Arbeit zusammen mit dem Integrationsamt werden be-

grüßt. 

 Auch in Netzwerken ist Sprache ist sehr wichtig. Hier braucht es Ausdauer. 

 Deutsche Unternehmer können von ethnischen Unternehmern Wichtiges über kultu-

relle Hintergründe erfahren. Es ist vorteilhaft – auch für den Austausch - über prakti-

sche Erfahrungen mit Angehörigen verschiedener Kulturen zu verfügen 

Einschätzungen der Auswirkungen des demografischen Wandels 

 Aufgrund des demografischen Wandels werden in Zukunft Unternehmer gegenüber 

Behinderten offener sein.  

 Die Offenheit bei Übernahmen von Jugendlichen mit Behinderung und Migrationshin-

tergrund bei abgeschlossenen Ausbildungen wird allgemein größer, insbesondere in 

der Gastronomie. Ein Migrationshintergrund ist so gut wie nie Ablehnungsgrund.  

 Arbeitstugenden und Moral von verschiedenen kulturellen Hintergründen können eine 

Bereicherung sein. Ein Problem ist jedoch immer mangelnde Sprachkompetenz 

 Es gibt jedoch lokale bezirkliche Unterschiede. 

Anforderungen an das Hilfesystem zur Unterstützung der Potenziale 

ethnischer Betriebe 

 Aufklärung und Informationen: Auch unabhängig vom Aspekt Migration oder Behinde-

rung sind die Regelungen und Angebote für Hilfesuchende und nicht selten auch für 

Professionelle undurchschaubar. Das Hilfesystem selbst viel zu kompliziert. 

 Es gibt viele Möglichkeiten sich zu informieren – viele Informationen erreichen jedoch  

weder die Menschen mit Schwerbehinderung und Migrationshintergrund noch die Be-

triebe. Aufsuchende Informationsangebote sind vonnöten. Die fehlenden Informatio-

nen sollten gebracht und nicht geholt werden müssen.  
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 Es bedarf der Aufklärung der Betriebe. Insbesondere Informationen zu Finanzie-

rungsmöglichkeiten und zum Prinzip des Nachteilsausgleichs wurden als förderlich 

eingeschätzt. Komplizierte Beantragungen müssen erklärt werden. Möglicherweise 

entstehende Notwendigkeiten für bauliche Veränderungen. Die ggf. entstehenden An-

forderungen an Änderungen betrieblicher Abläufe werden durch die Unternehmen 

zunächst skeptisch gesehen. 

 Auf Befürchtungen hinsichtlich des Kündigungsschutzes für Menschen mit Behinde-

rungen und auf andere besondere Probleme muss verstärkt eingegangen werden. 

 Abbau von Kommunikationsblockaden und Vorbehalten auf allen Ebenen und von al-

len Seiten sind erforderlich. 

Integrationsfördernde persönliche Aspekte 

 Je höher Bildungsstand und die Bereitschaft andere Religionen und Kulturen zu tole-

rieren, desto wahrscheinlicher ist eine berufliche Karriere 

 Förderlich ist immer eine gute deutsche Sprachkompetenz 

 Förderlich ist immer eine Unterstützung des familiären Umfeldes 

 Unterstützung durch das Integrationsamt spielt eine wichtige Rolle 

Als integrationshemmend wurde genannt, dass junge Menschen mit Behinderung und Migra-

tionshintergrund von ihren Familien teilweise zu sehr in Schutz genommen werden. Das ver-

hindert vielfach ein eigenverantwortliches und selbständiges Handeln. Als zweiter Aspekt 

wurden die Vorbehalte gegenüber Frauen mit Kopftuch diskutiert. Sowohl in der Trend - 

Schule als auch in anderen Unternehmen der TDU e.V. arbeiten Frauen, die ein Kopftuch 

tragen. Die Qualität der Arbeit ist aus Sicht der Unternehmen jedoch das Entscheidende. 

Das Verständnis der Geschäftsführung und die von allen Mitarbeitern/innen gelebte Be-

triebskultur für die Verschiedenheit der Menschen, sei es wegen einer Behinderung und / 

oder wegen der Zugehörigkeit zu einer Ethnie, ist von großer Bedeutung für zufriedenstel-

lendes Zusammenarbeiten.   
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 Workshop II: Die Perspektive der Anbieter von Beratungsleistungen 

Wie können beschäftigungsorientierte Regelangebote stärker interkulturell geöffnet werden? 

Im Workshop II diskutierten Bettina Acker, Integrationsfachdienst Süd des Lebenswelten e.V. 

und Jana Block, Bundesagentur für Arbeit, Landesdirektion Berlin-Brandenburg. 

Der Workshop wurde moderiert von Dr. Sigrid Arnade, J o B. – Journalismus ohne Barrieren. 

 

Die Podiumsgäste bringen folgende Impulse in den Workshop ein. 

Bettina Acker, IFD Süd, Lebenswelten e.V. Berlin 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

in diesem Vortrag möchte ich Ihnen den bisherigen Prozess der 

Interkulturellen Öffnung des Integrationsdienstes Süd (IFD) be-

schreiben: 

Der Integrationsfachdienst Süd (IFD) in Berlin mit seinen beiden Bereichen „Arbeitsvermitt-

lung“ und „Berufsbegleitung“ arbeitet unter der Strukturverantwortung des Integrationsamtes 

Berlin und unter der Trägerschaft von Lebenswelten e.V.. Zielgruppe des IFD sind 

schwerbehinderte erwachsene Menschen. Unter den Klienten sind alle Altersklassen und 

fast alle Formen der Behinderungen vertreten. Über 60% der Klienten sind über 40 Jahre alt, 

bei den meisten steht eine körperliche Behinderung im Vordergrund. Der Integrationsfach-

dienst Süd ist zuständig für die Bezirke Treptow-Köpenick und Neukölln und unterhält ca. 

vier Beraterstellen für die Vermittlung und vier für die Begleitung. Von einem Mitarbeitenden 

mit einer Vollzeitstelle werden durchschnittlich 30 Klienten betreut.  
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Woraus ergibt sich für den IFD die Notwendigkeit sich interkulturell zu öffnen? 

Grundsätzlich ist es nicht möglich, valide Zahlen über Menschen mit Migrationshintergrund 

und Behinderung zu erhalten, weil beide Merkmale gesondert betrachtet werden. Um den-

noch einen Überblick über die Situation von Migranten und schwerbehinderten Menschen 

darzustellen, habe ich im Folgenden einige Fakten zusammengestellt:  

In der Gesamtbevölkerung haben ungefähr 10% aller Menschen einen anerkannten Grad der 

Behinderung. In unserem Einzugsgebiet Neukölln gibt es 39, 7 % Menschen mit Migrations-

hintergrund, die im Wesentlichen aus der Türkei, den Arabische Ländern, Polen, dem ehe-

maligen Jugoslawien und aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. 

In Treptow Köpenick haben 7,6% der Einwohner einen Migrationshintergrund. Sie kommen 

hauptsächlich aus Polen, der Türkei, Vietnam, der Russische Föderation und aus Serbien.  

Laut Schätzung des ehemaligen Geschäftsführers des Jobcenters Neukölln, Dietmar Jarkow, 

haben 70% der Arbeitslosen einen Migrationshintergrund (Periskop 2008/01, Dietmar Jar-

kow). Beim IFD Süd haben jedoch momentan nur 6% der Klienten einen Migrationshinter-

grund.  

Fazit: Aufgrund der hohen Arbeitslosenzahlen bei Migranten gehen wir davon aus, dass zu-

mindest im Bezirk Neukölln mehr Bedarf an Unterstützung besteht. 

Stellt der IFD Süd einen besonderen Anspruch an die Kompetenz der Berater in der 

Arbeit mit Migranten fest? 

Die Lebenssituation der Klienten, die vom  IFD Süd betreut werden, ist insgesamt sehr  

komplex, die Arbeitsweise muss dementsprechend für alle Klienten äußerst differenziert er-

folgen. Bei Klienten mit einem Migrationshintergrund können zusätzlich folgende Aufgaben 

an die Berater gestellt werden: 

 Der Fachberater braucht Wissen über aktivierende, flankierende, beratende und the-

rapeutische Angebote, die speziell für Migranten konzipiert sind.  

 Zur Klärung von rechtlichen Hintergründen oder zur besseren Verständigung bei auf-

tretenden Problemen müssen Sprachbarrieren beseitigt werden (Anwendung von 

leichter Sprache, Dolmetscher, Einbezug von Kooperationspartner).  

 Die Formen im zwischenmenschlichen Umgang können sich unterscheiden und zu 

Unsicherheiten auf beiden Seiten führen.  

 Die Berater müssen sich mit ihrem eventuell vorhandenen „Schubladendenken“ aus-

einandersetzen und der  Frage nachgehen, ob Verhaltensweisen kulturell bedingt 

sind, oder eine andere Ursache haben (Spricht ein Mann in der Beratung immer für 

seine Frau, kann dies aus kulturellen Gründen geschehen oder weil sie sich behinde-

rungsbedingt nicht gut ausdrücken kann und er den Eindruck hat, sie kann ihr Anlie-

gen nicht durchsetzen).  

 Am Arbeitsplatz oder bei der Arbeitsplatzsuche ist der Berater oft in einer besonderen 

Mittlerrolle durch interkulturelle Konflikte (der Wunsch am Arbeitsplatz zu beten, Ab-

lehnung eines Arbeitsplatzes eines eher typischen Frauenberufes  bei klassischem 

Rollenverständnis und Scham, zusammen mit älteren Frauen eine körperlich leichte 

Tätigkeit auszuführen).  
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Kooperationen/Netzwerkarbeit 

Beim IFD gibt es zwei Ausgangslagen für die Kooperation mit einem Dienst bzw. für Netz-

werkarbeit.  Zum Einen finden klientenbezogene Einzelkontakte statt, die zum Teil schon 

über Jahre hinweg immer wieder aktiviert werden. Das sind Kontakte mit Behörden und an-

deren Organisationen, die sich mit dem Thema Migration und Arbeit befassen, oder mit 

Diensten, die Sozialberatung speziell für Migranten anbieten. Zum Anderen sind es Kontak-

te, die sich am allgemeinen Bedarf des Dienstes orientieren. Andere Netzwerkpartner kön-

nen auch als „Türöffner“ für die gesamte Thematik dienen. So fand der IFD bei einem Anbie-

ter eines kulturübergreifendes Angebot an sozialen Diensten den richtigen Partner für inter-

kulturelle Fragestellungen und Unterstützung beim Knüpfen von wichtigen Kontakten.  

Eine erfolgreiche Kooperation besteht mit dem Projekt Job – InforM. Das Projekt richtet sich 

mit seinem Beratungsangebot an arbeitsuchende Migranten mit Behinderung oder chroni-

schen Erkrankungen und ist insgesamt niedrigschwellig angelegt. So kann auf beiden Seiten 

eine direkte Klientenübergabe und persönliche Kooperation stattfinden.  

Ein Beispiel für gute Netzwerkarbeit ist die Teilnahme am Fachforum „Migration und Behin-

derung“ der AWO. Das Fachforum ist eine Plattform, um verschiedene Organisationen näher 

kennenzulernen, neue Netzwerke zu knüpfen und auch das Leistungsspektrum des Dienstes 

bekannt(er) zu machen.  

Interkulturelle Öffentlichkeitsarbeit 

Interkulturelle Öffentlichkeitsarbeit beim IFD Süd hat bisher durch die Vorstellung in Einrich-

tungen und die Übersetzung des Flyers im Bereich Vermittlung auf türkisch stattgefunden. In 

Planung sind russische und englische Einleger für die Flyer. Um keine falschen Erwartungen 

auf Mehrsprachigkeit zu wecken, wird in den Flyern darauf hingewiesen, dass die Beratung 

vornehmlich auf Deutsch erfolgt. Das Angebot von anderssprachigen Flyern halten wir trotz 

nicht vorhandener Mehrsprachigkeit der Berater wichtig. Für manche Klienten nimmt es viel-

leicht eine erste Hürde und es soll ein Signal dafür sein, dass wir Migranten als Zielgruppe 

ansprechen wollen.  

Die Vorstellung in Einrichtungen soll die Bekanntheit des IFD bei Migranten verbessern, die 

weniger Zugang zu Regeldiensten haben.  In unsere Vorüberlegungen beziehen wir die Fra-

ge mit ein, ob wir tatsächlich unsere Zielgruppe antreffen. Wir haben durchaus überlegt und 

diskutiert, ob wir uns in einer Moschee vorstellen, von der wir wussten, dass der Einsatz ei-

ner Dolmetscherin vonnöten ist (da wir davon ausgehen, dass in der Regel das Beherrschen 

der deutschen Sprache für die Teilhabe an Arbeit eine Voraussetzung ist).  Wir haben uns 

dennoch dafür entschieden, weil wir hofften, auf Personen zu treffen, die uns als  „Türöffner“  

und Multiplikatoren hilfreich sind. Die Veranstaltung war gut besucht und die dort anwesen-

den Frauen sehr interessiert. Daher werten wir die  Veranstaltung positiv, obwohl es nur eine 

nachvollziehbare Anmeldung für den IFD gab.  
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Erhöhung der Interkulturellen Kompetenz 

Die Durchführung von eigenen Veranstaltungen und die Teilnahme an Fortbildungen trugen 

zur Erweiterung des Fachwissens der Mitarbeiter bei. Themen waren:  

 Migrationsgeschichte,  

 Auswirkungen von Migrationserfahrung,  

 der Umgang mit Behinderung und Krankheit  in anderen Kulturen und das Recht auf 

Erwerbstätigkeit im Sinne des Aufenthaltsgesetzes.   

Wichtig bei allen Veranstaltungen ist Raum und eine offene Atmosphäre für den Austausch 

von Fragen und Fallbeispielen.  

Interkulturelle Fallbesprechungen finden in  Teamsitzungen und Supervisionen statt. Als 

Fachberaterin mit dem Schwerpunktthema Migration kann ich als Ansprechpartnerin dienen 

und nehme durch die Teilnahme an Veranstaltungen die Multiplikatorenrolle ein. (z.B. durch 

die Teilnahme an einer Supervision zur Migration- und kultursensiblen Beratung und einer 

AG zur interkulturellen Öffnung von Diensten)  

Resümee  

Durch die Öffentlichkeitsarbeit, die bisher stattgefunden hat,  haben wir unseren Bekannt-

heitsgrad sicherlich erhöht. Für eine repräsentative Auswertung benötigen wir jedoch einen 

längeren Zeitraum und mehr Differenziertheit der Statistik. Sicherlich gibt es hier auch Gren-

zen durch Zugangsbarrieren auf die wir weniger Einfluss haben, wie Sprachbarrieren und 

fehlende Kenntnisse über die Anerkennung der Schwerbehinderung.  

Wir stellen eine qualitative Verbesserung der interkulturellen Kompetenz fest.  

Es besteht in der Lösung von interkulturellen Konflikten eine größere Balance in der Akzep-

tanz von Ungleichem, dem Abbau von Kulturalisierung und in der Vermittlung von flankieren-

den, passgenauen Angeboten.  

Grenzen 

Die strukturelle Umsetzung der Arbeit der Integrationsfachdienste hat den Focus Schwerbe-

hinderung.  Querschnittsaufgaben wie die Interkulturelle Öffnung müssen daher immer mit 

den Ressourcen des Dienstes im Zusammenhang gesehen werden.  

Weiterhin ist der Anspruch nach individueller Beratung bei den Klienten des IFD Süd  so 

komplex in seiner Vielschichtigkeit, dass er in der Praxis nicht vollständig umsetzbar ist.  
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Jana Block, Programmberaterin der Berlin-Brandenburger Regionaldirektion 

der Bundesagentur 

Ich bin Programmberaterin in der Regionaldirektion in Berlin-Brandenburg. Mein Fachgebiet 

in meiner Arbeit ist die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung. 

Der Ausgangspunkt ist klar: Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

Natürlich, ganz klar. Das ist Verfassungsrecht in Deutschland. Das ist Gebot für alle staatli-

che Gewalt. So lange ist das noch gar nicht im Grundgesetz verankert. Wissen Sie, seit 

wann es in Artikel 3 steht? Seit 1994. Das sind 17 Jahre. Frau Pelkhofer-Stamm hat heute 

Vormittag auch gesagt: Wenn wir hier zeitliche Dimensionen ansetzen für die Entwicklung im 

Bereich der Behindertenpolitik, der Einwanderungspolitik, dann reden wir eigentlich nicht von 

Monaten, von Jahren, sondern von Jahrzehnten. Das ist auch hier der Fall. Wir haben in 

Deutschland einen rechtlichen Rahmen, insbesondere gesetzt durch das Sozialgesetzbuch, 

das Menschen mit Behinderungen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

ermöglicht, die ihnen ein Recht darauf zusprechen. Diese rechtlichen Regelungen werden 

auch spezifiziert in dem allgemeinen Gesetzbuch, das verbindlich ist für alle Rehabilitations-

träger, für die Bundesagentur für Arbeit natürlich auch: Das ist das SGB IX. Darin heißt es: 

Es werden Leistungen gewährt, die notwendig sind und die dazu dienen, die Teilhabe am 

Arbeitsleben dauerhaft zu sichern. Es geht also nicht um eine punktuelle Teilnahme an Be-

schäftigung, um die Durchführung einer Maßnahme, um kurzfristig Arbeitslosigkeit zu über-

brücken, sondern es geht darum, die Voraussetzungen zu schaffen, über die dauerhafte 

Teilnahme am Arbeitsleben sich einzubringen in die Gesellschaft, seinen Platz zu finden. 
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Wir haben im Sozialgesetzbuch auch eine Legaldefinition für Behinderung. Diese Legaldefi-

nition ist damit auch Grundlage für die Arbeit der Rehabilitationsträger. Man geht davon aus, 

wenn die körperliche Funktion, die geistige Fähigkeit oder die seelische Gesundheit mit einer 

hohen Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von den für das Lebensalter typischen 

Zustand abweicht, und deswegen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt 

ist, dann sind diese Menschen behindert. Das heißt, das trifft auf relativ viele Menschen zu. 
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Nach dieser Definition bin ich auch behindert. Ich trage eine Brille mit minus 8, ich bin stark 

kurzsichtig. Ohne Brille würde ich kaum laufen können.  

Also: Das ist die Definition, nach der ich auch als behinderter Mensch einzustufen wäre. 

Die Bundesagentur hat, legitimiert durch das SGB IX durch § 7, das Recht, den Zugang und 

auch den Berechtigtenstatus für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben selbst zu definie-

ren. Das ist auch geschehen vom Gesetzgeber in SGB III. Daher haben wir bei uns in den 

Arbeitsagenturen für die Beurteilung, wann jemand Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

erhalten kann, eine spezielle Berechtigtendefinition, nämlich § 19, der im Wesentlichen auch 

auf § 2 Absatz 1 SGB IX abstellt, aber den unmittelbaren Zusammenhang zum Arbeitsleben 

herstellt, nämlich wegen der vorliegenden Behinderung ist die Teilhabe am Arbeitsleben we-

sentlich gemindert - nicht nur vorübergehend. Und genau deswegen werden wir zur Teilhabe 

am Arbeitsleben erforderlich. Danach beurteilen wir bei uns im Hause, wer Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben erhalten kann.  

Wir werden auch in diesem Jahr ca. 2,5 Milliarden Euro aufwenden für Leistungen zur Teil-

habe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung.  

Was hat das nun mit Migration zu tun? Ich habe verschiedene Sichtweisen einmal darge-

stellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist nicht die offizielle Lesart der Bundesagentur, sondern das ist von Google, Wikipedia, 

das ist die Auffassung eines Trägers. Aber so kann man Migration betrachten, so kann man 

auch Menschen mit Migrationshintergrund darstellen, beschreiben.  
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Wenn wir an die Jahrhunderte der menschlichen Entwicklung zurückdenken, gab es immer 

wieder Zeiten großer Völkerwanderungen. Ich bin mir fast sicher, dass heute - 2012 - die 

meisten von uns durchaus eine Einwanderungsgeschichte haben. Ob das nun in 35. oder in 

100. Generation ist, das sei entbehrlich. Aber gerade was Europa betrifft, haben viele Men-

schen ihren Wohnort gewechselt. Manchmal hat Migration schon so eine Art Stigmata. Man 

muss das ja nicht unbedingt so bezeichnen. Es sind Menschen, die irgendwann ihren Woh-

nort verlagert haben, aber nicht von einem Dorf ins 5 km entfernte Dorf gezogen sind, son-

dern eine größere Strecke zurückgelegt haben, von einem Land in ein anderes Land gezo-

gen sind. Und das nicht immer freiwillig, das aus unterschiedlichen Gründen und das auch 

mit unterschiedlichen familiären Hintergründen.  

Was muss auf jeden Fall betrachtet werden, wenn wir uns mit dem Thema von Menschen, 

die irgendwann nach Deutschland gezogen sind oder auch deren Kinder und Enkelkinder 

hierhergezogen sind oder in zweiter oder dritter Generation hier geboren wurden? Auf jeden 

Fall ist es wichtig, die Herkunft zu kennen. Kommen diese Menschen aus Europa, aus Afrika, 

aus Asien? Welchen Status haben sie hier in Deutschland? Sind sie Arbeitnehmer? Haben 

sie einen Flüchtlingsstatus? Sind sie gar Asylbewerber? Ebenso: Warum sind sie hier? Ist es 

Flucht aus dem Heimatland? Sind es ökonomische Gründe, die sie bewegt haben, hierher-

zukommen oder ist es vielleicht die Liebe gewesen, warum sie ihr Land verlassen haben? 

Das alles sollte berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann: Wie lange halten sie sich bereits in Deutschland auf? Aus welcher Familienform kom-

men sie? Ist das jemand, der hier alleine lebt oder hat er seine Kinder, seine Enkelkinder 

mitgebracht?  
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Dann: die Religionszugehörigkeit: Ich bitte Sie, ganz wichtig - Sprache kommt auch noch: 

Das ist keine Rangfolge. Natürlich muss das beachtet werden: Buddhismus, Islam, Christen-

tum?  

Dann: Welche Bildung bringt dieser Mensch mit? Welchen Abschluss, welche Abschlüsse 

hat er?  

Dann: Sprachkenntnisse. Die wurde bereits heute Vormittag deutlich in den Fokus gerückt. 

Sind Deutschkenntnisse vorhanden? Wenn ja, in welchem Umfang? Kann man eventuell 

eine vorhandene Mehrsprachigkeit nutzen, insofern auch natürlich, dass die Gebärdenspra-

che… Eine Anmerkung zu Ihrer Frage heute Vormittag: Wenn es erforderlich ist, dass aus 

einer anderen Gebärdensprache in die deutsche Gebärdensprache übersetzt werden muss, 

zum Beispiel in einem Beratungsgespräch in einer Arbeitsagentur, dann werden auch dafür 

die Kosten übernommen.  

Dann: der Informationsstand des Menschen mit Behinderung, der nach Deutschland einge-

wandert ist. Wie genau kennt er die Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben? Wie ist sein 

Stand hier bezüglich welche Ansprüche und vor allem auch, welche Rechtsansprüche er 

hat?  

Das alles muss berücksichtigt werden. Sie vermissen jetzt natürlich das Wort ‚Behinderung’ 

wieder, weil: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden in Abhängigkeit von Art und 

Schwere der Behinderung gewährt. Wenn dieser Mensch aber nach Deutschland eingewan-

dert ist - in welcher Generation auch immer -, dann spielt das natürlich auch eine Rolle. Dann 

muss das im alltäglichen Beratungsgeschäft berücksichtigt werden.  
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Was macht die Bundesagentur konkret? Es gibt sicher viel mehr, was sie noch tun könnte. 

Ich habe hier - nicht abschließend - kurz aufgelistet, was unmittelbar ins Auge fällt.   

Natürlich beraten wir kostenfrei in allen Arbeitsagenturen und Jobcentern. Wir gewähren ei-

nen barrierefreien Zugang unter anderem auch zur Jobbörse. Wir haben in der Jobbörse die 

Angebote für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in mehreren Sprachen, zurzeit sind es sechs 

Sprachen, die wir da vorhalten. Es gibt eine umfassende Lernbörse, wo Informationen zum 

Arbeitsalltag in verschiedenen Ländern, zurzeit sind es 18 Länder, angeboten werden. Wir 

haben interaktive Sprachlernprogramme, Intensiv-Deutschkurse, sechs an der Zahl mit ja 80 

Stunden, die dort genutzt werden können. Wir haben das Vier-Phasen-Modell der Integrati-

onsarbeit mit dem Schwerpunkt auf das Profiling. Hier spielen dann natürlich die ganzen 

Dinge, die Sie vorher gesehen haben, eine ganz wichtige Rolle. Wir übernehmen die Kosten 

zur Anerkennung von Bildungsabschlüssen, ebenso die Förderung von Weiterbildungsmaß-

nahmen, die auf die nachträgliche Anerkennung eines Bildungsabschlusses hinzielen. Wir 

fördern die Vorbereitung auf mögliche externe Prüfungen, natürlich auch im eigenen Hause 

durch Diversity-Management. In unserer Personalpolitik wird sehr viel Wert darauf gelegt, 

dass auch wir Menschen, die irgendwann, in welcher Generation auch immer nach Deutsch-

land eingewandert sind, bei uns Beschäftigung finden. Und natürlich haben auch Menschen 

mit Behinderung in unserem Haus eine Chance auf Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit.  

Begleitend und flankierend haben wir eine spezielle Beratungskonzeption - nicht für Men-

schen, die nach Deutschland eingewandert sind, sondern für alle Kunden entwickelt, die ins-

besondere auf die Betreuung und Beratung diverser Personengruppen speziell hinweisen 

und ausgerichtet sind. Wir haben auch eine Reihe von Arbeitshilfen.  

Wir haben auch noch Leistungen, direkte finanzielle Leistungen, die wir in Abhängigkeit von 

Art und Schwere der Behinderung gewähren. Kurz einen Überblick über einige, auch das 

nicht abschließend. 
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Das soll nur ein kleiner Querschnitt sein: Von der unterstützenden Beschäftigung über die 

Maßnahmen in Werkstätten für behinderte Menschen, über die Förderung beruflicher Wei-

terbildung oder auch Maßnahmen zur Eignungsfeststellung haben wir ein umfangreiches 

Leistungsportfolio, das Menschen mit Behinderung und auch Menschen mit Behinderung, die 

nach Deutschland eingewandert sind, zur Verfügung steht.  

Vielen herzlichen Dank.  

 

Bei der anschließenden Diskussion wurden die folgenden Aspekte formuliert. 

Probleme: 

 Vielfach ist unbekannt, welche Angebote es überhaupt gibt.  

 Die Ressourcen zur interkulturellen Öffnung sind begrenzt, da die interkulturelle Öff-

nung als Querschnittsaufgabe zusätzlich neben den Regelaufgaben bewältigt werden 

muss. 

 Die Klärung der Zuständigkeiten, wenn es beispielsweise um einen Deutschkurs für 

gehörlose Migranten geht. Ist das Merkmal „Behinderung“ oder das Merkmal „Migra-

tion“ vorrangig?  

 Ansprache von Arbeitgebern mit Migrationshintergrund, die einen behinderten Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund einstellen würden, aber der Integrationsberater 

kann bei der Stellenakquisition die Bedürfnisse des Jugendlichen nicht richtig vermit-

teln, weil er ein Sprachproblem mit dem potenziellen Arbeitgeber hat  
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Handlungsempfehlungen 

 Muttersprachliche Mitarbeiter im Team, da sie die Sprache und das kulturelle Ver-

ständnis mitbringen. 

 Veränderungen in der Personalpolitik: bei gleicher Qualifikation Stellen gezielt mit 

Menschen mit Migrationshintergrund vergeben.  

 Vorhalten von Sprachmittlern: Eine Sprachmittlung, die dann gewährt wird, wenn sie 

notwendig ist, und nicht erst langfristig organisiert werden muss. 

 Stellenakquisition gemeinsam mit einem Dolmetscher, damit man Arbeitgeber mit 

Migrationshintergrund dafür gewinnen kann, Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund 

und Behinderung zu suchen und einzustellen. 

 Mehrsprachige Angebote, um Sprachbarrieren minimieren zu können. 

 Formulare und Bescheiderteilung in Leichter Sprache zur Verfügung stellen 

 Kooperationspartner beispielsweise in den Moscheen suchen, die oft  Sozialberatung, 

Gesundheitsberatung anbieten. Empfohlen wird eine Kooperation direkt vor Ort sowie 

eine Intensivierung der Netzwerkarbeit 

 Kontinuierliche personelle Ansprechpartner bei den Regeldienste bereitstellen. 

 Eine Willkommenskultur in den Behörden installieren 

 In der Beratungsarbeit mehr Zeit zur Verfügung zu stellen 

 Individuelle Betrachtungsweise um generell Zuschreibungen zu vermeiden.  Haben 

die Konflikte einen kulturellen Hintergrund oder haben die Konflikte ganz andere Hin-

tergründe  

 Einen verstärkten Einsatz von aufsuchender Sozialarbeit 

 

Es wurde mehrfach geäußert, dass Migranten ein ziemlich großes Vertrauen brauchen, um 

sich überhaupt zu dem Thema „Behinderung“  zu äußern. 

 

Bezüglich der Thematik Mehrfachdiskriminierung (Migration, Behinderung, Geschlecht etc.) 

wurde für Diversity-Trainings plädiert, die aus einem etwas allgemeineren Grundlagentrai-

ning bestehen, auf Diskriminierung generell und eigene Persönlichkeiten und Verhaltenswei-

sen und einzelne Vertiefungsmodule zu allen AGG-Merkmalen eingehen. Es kommt darauf 

an, sukzessive eine gewisse Grundsensibilisierung für alle dieser Themenbereiche zu entwi-

ckeln, in allen Beratungssituationen, weil, ausgehend von jedem Einzelmerkmal sich natür-

lich die anderen Merkmale alle immer auch erschließen. Es scheint ein Trend zu sein, Inter-

sektionalität viel stärker in den Blick zu nehmen, also diesen ganzen Bereich noch etwas 

umfassender zu sehen, gleichzeitig aber nicht darauf zu verzichten, die jeweiligen Fachlich-

keiten und Kenntnisse, die sich aus den Einzelmerkmalen und ihren Verzweigungen erge-

ben, trotzdem vertieft zu betrachten.  
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 Workshop III: Die Perspektive der migrantischen Organisationen   

Im Workshop III diskutierten Ricarda Buch, 

Geschäftsführerin von Nadeshda e. V. und 

Hüseyin Yilmaz, Geschäftsführer von 

Akarsu e. V. und dem Verein Türkische 

Unternehmer und Handwerker auf der 

Grundlage ihrer eigenen Arbeitserfahrun-

gen mit den Tagungsteilnehmenden über 

die Erwartungen, die von Menschen mit 

Migrationshintergrund und Behinderung an 

das Hilfesystem gerichtet werden. 

Der Workshop wurde moderiert von Ingrid 

Papies-Winkler, Bezirksamt Friedrichshain-

Kreuzberg von Berlin von der Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit. 

Die Podiumsgäste bringen folgende Impulse in den Workshop ein. 

 

Ricarda Buch: 

Mein Name ist Ricarda Buch, ich bin Geschäftsführerin von Nadeshda e. V.. Wir sind 2004 

als Migrantinnenselbsthilfeorganisation entstanden und  seit 2006 als Integrationskursträger 

zugelassen. Da ich selbst schwerhörig bin, kam ich 2008 auf die Idee, Integrationssprach-

kurse nur für schwerhörige Zuwanderer anzubieten. 

Diese speziellen Integrationskurse werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

gefördert. 

Die Kurse umfassen 900 - 1.200 Unterrichtseinheiten Deutsch als Zweitsprache und einen  

Orientierungskurs mit 45 Unterrichtseinheiten  und enden mit dem Deutschtest für Zuwande-

rer. Die schwerhörigen Kursteilnehmer sind vom Testteil „Hören“ befreit, aber Sprechen wird 

doppelt bewertet. Das ist eine große Hürde für schwerhörige Migranten, da  sie große Prob-

leme mit der Artikulation haben. 

Wir legen deshalb im Unterricht mit Schwerhörigen großen Wert auf das Training der Aus-

sprache und benutzen dazu eine spezielle Software, die es den Teilnehmern ermöglicht, ihre 

Aussprachefehler visuell nachzuvollziehen und zu korrigieren. Darüber hinaus findet der Un-

terricht in sehr kleinen Gruppen in einem ruhigen Raum ohne störende Nebengeräusche von 

außen statt. Dabei muss gewährleistet sein, dass die Teilnehmer jederzeit Blickkontakt zur 

Lehrkraft und untereinander haben, da sie vom Mund ablesen. Unser Angebot ist wahr-

scheinlich bundesweit einzigartig, denn bisher wurden die Schwerhörigen mit den Gehörlo-

sen zusammen unterrichtet, obwohl sie die Gebärdensprache meist nicht beherrschen. 

Unsere Zielgruppe: Es sind Zuwanderer mit mittlerer bis schwerer Hörbehinderung, die häu-

fig auch noch andere zusätzliche Behinderungen haben.  Manche haben Cochlea-

Implantate. Unsere Kurse richten sich an Migranten ab 18 Jahre – unsere älteste TN war 78 

Jahre alt und  hat auf Anhieb die Prüfung geschafft. 
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Die meisten Teilnehmer haben Probleme mit ihren Hörgeräten– Herr Reichhardt vom HörBIZ 

unterstützt die Teilnehmer bei der Versorgung mit Hörgeräten und bei Alltagsproblemen. 

Viele Teilnehmer bräuchten bessere Hörgeräte, aber die Kassen zahlen nur 860 € und das 

reicht für bessere Hörgeräte oft nicht aus. 

Häufig haben die schwerhörigen Migranten auch psychische Probleme und neigen dazu, 

sich zu isolieren oder sie trauen sich nichts zu. Wir müssen sie deshalb ermutigen und ihr 

Selbstvertrauen stärken. Im Unterricht lässt ihre Konzentrationsfähigkeit oft nach, denn es ist 

sehr ermüdend, dem Unterricht in einer Fremdsprache zu folgen, wenn man nur die Hälfte 

hört.  

Die Lehrkraft muss sich deshalb eine bestimmte Sprechweise angewöhnen, sie muss Blick-

kontakt zu den Lernern halten, nur Hauptsätze sprechen und Pausen beim Sprechen ma-

chen, damit die Teilnehmer die gesprochene Sprache verarbeiten können. Wir versuchen 

auch mit Spielen Konzentrationstiefs auszugleichen. 

Die Zuwanderer haben auch Probleme untereinander zu kommunizieren, sie haben ver-

schiedene Bildungsvoraussetzungen, sind unterschiedlichen Alters, kommen aus unter-

schiedlichen Kulturkreisen und haben unterschiedlich schwere Behinderungen und sie ver-

stehen sich auch oft gegenseitig nicht. Sie haben Schwierigkeiten zu telefonieren, so dass 

sie sich morgens im Krankheitsfall nicht telefonisch abmelden können . Sie schicken mir in 

diesen Fällen eine SMS. Die Mehrfachbehinderten haben auch Probleme mit dem Schulweg 

und wir können nicht für jeden einen Fahrdienst organisieren. 

Was wir benötigen: Wir brauchen eine bessere behindertenspezifische Ausrüstung, d.h. ein 

Induktionssystem,  Räume mit Schalldämpfung. Wir haben das nicht. Da die Schwerhörigen 

oft sehr laut sprechen, stört das den Kurs im angrenzenden Raum.   Findet dort auch ein 

Schwerhörigenkurs statt, kann die Lautstärke für die Schwerhörigen unerträglich werden. 

Hörgeräte verstärken auch Geräusche und bei einem großen Lärmpegel verstehen sie nichts 

mehr.  

Weitere Hürden: Die Unterschiede in den Bildungsvoraussetzungen, im Alter und dem Her-

kunftsland führen manchmal auch zu Problemen innerhalb der Gruppe. Wir sind aufgerufen 

das auszugleichen und einen interessanten Kurs anzubieten. Das ist mitunter nicht ganz 

einfach. 

Berufliche Integration 

In unseren Kursen sind Teilnehmer mit Berufsabschlüssen und Teilnehmer ohne Ausbildung. 

Für alle ist es ausgesprochen schwer, sich in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Für diese Ziel-

gruppe gibt es in Berlin keine speziellen Ausbildungen, bzw. Weiterbildungen und in den 

normalen Weiterbildungen verstehen sie aufgrund der Gruppengröße nichts. 

Die Berufswünsche der Teilnehmer sind aber auch teilweise unrealistisch: So will eine Frau 

mit psychischen Problemen Kindergärtnerin werden, oder ein anderer will sich selbständig 

machen,  versteht aber die dafür notwendigen Voraussetzungen nicht. 

 Es müsste eine behinderten- und migrantenbezogene Aus- und Weiterbildung geben. Auch 

eine bessere Zuweisungspraxis der Ämter wäre gut.  Wir haben z.B.  ein Qualitätsmanage-

ment nach AZWV gemacht und berufsorientierende Kurse für Schwerhörige entwickelt und 

zertifizieren lassen.  Leider weisen uns die Job-Center nicht die Teilnehmer zu, obwohl  viele 

gerne weiter Deutsch lernen würden.   
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Wir wünschen uns auch mehr Kooperation der Träger untereinander, und ich persönlich 

wünsche mir Unterstützung bei der Beratung der Teilnehmer bei Alltagsproblemen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

1

Spezielle Integrationskurse
für Hörgeschädigte

900 – 1.200 Unterrichtseinheiten Deutsch,

45 Unterrichtseinheiten Orientierungskurs,

Abschluss: Deutschtest für Zuwanderer
Befreiung vom Testteil „Hören“, 
„Sprechen“ wird doppelt bewertet,

Gruppengröße: 5 – 8 Teilnehmer/ -innen

Förderung: BAMF
 2

Herausforderungen an die MSO
Erwartungen an das Hilfesystem

Nadeshda e.V. Grimm-Kolleg
Zossener Str. 31, 10961 Berlin

Tel:  030 – 69 00 46 40 info@grimm-kolleg.de
Fax: 030 – 69 00 46 41       www.grimm-kolleg.de
Ricarda Buch

 

3

Zielgruppe

• Migranten / Migrantinnen
mit mittlerer – schwerer
Hörminderung, 

• häufig mehrfach 
Behinderung,

• keine Gebärdensprache,

• Hörgeräte / Cochlea Impl.,

• Erwachsene ab 18 Jahre,

• Neuzuwanderer / länger hier
Lebende

 4

Probleme
der Zielgruppe

• Versorgung mit Hörgeräten / 
Hilfsmitteln

• psychische Probleme / Mutlosigkeit,

• Konzentrationsfähigkeit,

• Kommunikation untereinander 
(Verständnisschwierigkeiten), 

• Kommunikation per Telefon,

• Schulweg bei Mehrfachbehinderung

 

5

Allgemeine Probleme und Bedarf

• Behindertengerechte 
Raumausstattung: Induktionssystem, 
Schalldämpfung,

• Bewertung des Testteils „Sprechen“/ 
Entwicklung von TELC-Spezialtests, 

• Bedarf: weiterführende Angebote

 6

Hürden der beruflichen 

Integration

• Heterogenität der Zielgruppe 
bezüglich Alter, schulischer 
Vorbildung, Lerntempo, 
Berufserfahrungen,

• fehlende Anerkennung von 
Berufsabschlüssen, bzw. keine 
Berufsausbildung, 

• unterschiedliche, teilweise 
unrealistische Berufswünsche

 

7

Erwartungen an ein Hilfesystem 
zur beruflichen Integration

• Förderung von Behinderten- und
Migranten bezogener beruflicher Aus-
und Weiterbildungen mit 
Sprachunterricht in Kleingruppen /
evtl. individuelle Betreuung

• Verbesserung der Zuweisungspraxis 
seitens der Ämter, 

• Ausbau von Kooperationen zwischen 
Ämtern, Kursträgern, Behinderten- und
Migrantenorganisationen 
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Hüseyin Yilmaz 

Ich vertrete zwei Organisationen: den Verein Türkischer Unternehmer und Handwerker e.V. 

Berlin (TUH e. V.) und AKARSU e.V.  TUH, das ist eine Selbstorganisation von türkischen 

Unternehmern und Handwerker – profiliert in Anerkennung von Berufsabschlüssen.  

AKARSU e.V. richtet sich an Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund und sozial 

schwachem Status. Der Verein bietet mehrsprachige Beratung und Informationen vor allem 

zu den Themen Gesundheitsförderung, Familien- und Erziehungsberatung sowie Qualifizie-

rung und Bildung.  

Die Frage „Welche Zugangsprobleme existieren bei der Inanspruchnahme staatlicher Dienst-

leistungen bei Fragestellungen der Gesundheit und Behinderung seitens der Menschen mit 

Migrationshintergrund im beruflichen Kontext?" kann unabhängig vom beruflichen Kontext 

und im Grunde auch ohne den besonderen Fokus auf Menschen mit Behinderung beantwor-

tet werden, denn sie betrifft die meisten Bereiche öffentlicher Angebote für Menschen mit 

Migrationshintergrund: Es gibt viele Angebote, die ohne Rücksprache bzw. Einbeziehung der 

Migranten und Migrantinnen entwickelt werden. Auch die Migrantenselbstorganisationen 

(MSO) werden nicht ausreichend in die Planung von Angeboten einbezogen. Infolgedessen 

werden die Bedarfe und Bedürfnisse der Zielgruppe zu wenig berücksichtigt. Es fehlt sowohl 

an Multiplikatoren und Vorbilder als auch an muttersprachlichen bzw. sprach- und kultursen-

siblen Beratungsangeboten. Vielen Berater und Beraterinnen fehlen interkulturelle Kompe-

tenzen. Häufig werden in den Beratungen und Angeboten Selbstverständlichkeiten der deut-

schen Gesellschaft ungefragt voraus gesetzt, ohne den individuellen Kulturhintergrund der 

zu Beratenden einzubeziehen. Warum werden Beratungsstellen beispielsweise bei der Cari-

tas angesiedelt und nicht bei Migrantenorganisationen? Es muss den Migranten zugetraut 

werden, dass sie selber Beratung anbieten können, dann könnten die Angebote auch gut 

angenommen werden. 

Zudem müssen die vorhandenen Angebote die gesundheitlichen Probleme der Migranten 

zusätzlich durch Sozial- und Integrationsberatung berücksichtigen. 

Viele Migranten im unternehmerischen Bereich sind selbstständig. Das bedeutet, sie müssen 

deutsch sprechen und sie müssen ihre Bilanz machen können. Das erwarten die Kammern 

zu Recht, aber dann sollten in den Entscheidungsgremien auch Migranten sitzen – wir haben 

eine Frauenquote, warum nicht auch hierfür eine Quote frage ich mich? 

Das gleiche gilt für die Ausbildung. Im Vergleich zur Bevölkerungszahl haben wir viel zu we-

nig migrantische Auszubildende. 

Diese Missverhältnisse führen zu  

 Missverständnissen 

 Frustrationen auf beiden Seiten 

 Misstrauen, Aggression und Gefühl der Respektlosigkeit 

 Gefühl, nicht verstanden zu werden und zu  

 Ausländerfeindlichkeiten 

Die Verwaltungen müssen interkulturell geöffnet werden, denn mit interkulturellen Kompe-

tenzen bringen die Organisationen bessere Resultate. 
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Wir haben das beim TUH e. V. ausprobiert. Wir haben 220 Jugendliche aufgenommen, 

schwierige Jugendliche mit arabischem und türkischem Hintergrund – 68% haben wir gut 

vermittelt – 8% in feste Arbeitsverhältnisse und 60% in Ausbildung. Die Mitarbeiter gehen 

interkulturell mit den Jugendlichen und deren  Familien um.  

Vor acht Jahren habe ich mit der Anerkennung von Abschlüssen von Ausländern angefan-

gen – das war so schwer diese Meisterbriefe aus dem Ausland anerkennen zu lassen. Nach 

zwei Jahren haben die Mitarbeiter von der IHK gesehen, dass die Leute, die aus dem Aus-

land kamen plötzlich zehn Mitglieder brachten, da dürfen wir jetzt auch ausbilden- manchmal 

fehlt einfach die Selbstverständlichkeit bei uns in der Gesellschaft. 

Danke. 

 

In der anschließenden Diskussion wurden folgende Probleme beschrieben, wobei es sich 

überwiegend um strukturelle Probleme und Barrieren der rechtlichen Rahmenbedingungen 

handelte: 

Strukturelle Probleme und Barrieren der rechtlichen Rahmenbedingungen 

 Die Rahmenbedingungen entsprechen nicht dem Leistungsvermögen und den Unter-

stützungsbedarfen der Zielgruppe. So sind zwar schwerhörige Migranten in den 

Deutschtests für Zuwanderer von dem Hörtest befreit, aber das Sprechen wird dop-

pelt bewertet. Das ist sehr schwierig, weil schwerhörige Menschen i. d. R. grundsätz-

lich Probleme mit der Artikulation haben. Es gibt kein Förderprogramm für die Ziel-

gruppe „Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung“. 

 Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung, die über keine aufenthalt-

sichernden Papiere verfügen, können an diesen Angeboten gar nicht teilnehmen. 

 Begrenzte oder nicht vorhandene Ressourcen zur Kompensation sprachlicher Barrie-

ren (Sprachdolmetscher, Gebärdensprach- und Schriftdolmetscher) 

 Fehlende Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen und Schwierigkei-

ten bei der Beschaffung von in der Bundesrepublik anerkannten Papieren. 

 Fehlende finanzielle staatliche Unterstützung für den Bereich der Selbsthilfe, die 

überwiegend ehrenamtlich arbeitet und infolgedessen nur über sehr eingeschränkte 

Ressourcen verfügt. 

 Fehlende Vernetzungen und zwar sowohl auf der Ebene des Informationsaustau-

sches (es sind Angebote vorhanden, aber sie sind nicht ausreichend bekannt) als 

auch auf der Ebene der inhaltlichen Zusammenarbeit. 

Als weitere Probleme wurden genannt:  

 Konzeptionierung der Angebote ohne Einbezug der Zielgruppen sowie unzureichen-

de Ausstattung personelle Ausstattung der Angebote. 

 Probleme der Wahrnehmung der Menschen als beispielsweise „fremd“, „defizitär“ o-

der Generalisierungen und Zuschreibungen  

 Die Neuauflage von alten Konzepten und die Umsetzung der UN Konzeption 

 Soziale Probleme durch Isolation: Schwerhörige Menschen mit Migrationshintergrund 

neigen dazu, sich zu isolieren, da das Zuhören in einer fremden Sprache sehr an-

strengend ist sowie Probleme der Kommunikation untereinander, da Alter, Behinde-



 

 

Fachtagung „Doppelt diskriminiert? Migrantinnen und Migranten mit Behinderung und ihre Teilhabe am Erwerbsleben“ – 29.02.12     Seite 53  von  68 
 

rungen, Bildungsvoraussetzungen etc. in den Angeboten für Migranten sehr unter-

schiedlich sind. 

Die vorgeschlagenen und diskutierten Handlungsempfehlungen bezogen sich zum einen auf 

die Veränderung struktureller und rechtlicher Rahmenbedingungen und zum anderen auf die 

quantitative und qualitative Weiterentwicklung bereits vorhandener Instrumente und Angebo-

te 

Strukturelle und rechtliche Rahmenbedingungen 

 Behinderten- und migrantenbezogenen Ausbildung und Weiterbildung, größere Spiel-

räume bei der Gestaltung der Angebote 

 Unterstützung von Selbsthilfeorganisationen insbesondere durch finanzielle Förde-

rung, da in diesem Bereich sehr viel über ehrenamtliche Tätigkeiten abgedeckt wird 

 Quotenregelungen in Entscheidungsgremien im Bezug auf Migrantinnen und Migran-

ten 

 Aufbau von politischen Rahmenbedingungen Aufbau von Strukturen in den Bereichen 

Ehrenamt und Interkulturelles / gesellschaftliches Umdenken durch Auflösung der 

Säulen 

Quantitative und qualitative Weiterentwicklung bereits vorhandener Instrumente 

und Angebote 

 Bessere Zuweisung der Ämter zu den Integrationskursen 

 Kooperationen mit anderen Trägern, speziell in der Unterstützung bei der Alltagsbe-

ratung (Arztrecherche, Ausfüllen von Anträgen) und bei psychologischen, sozialen 

und rechtlichen Beratungen 

 Ausbau und Ausweitung bereits vorhandener Mentoren-, Lotsen- und Couchangebo-

ten als feste Ansprechpartner und Begleiter 

 Hinweise auf Klagemöglichkeiten geben und diese rechtlich unterstützen 

Weitere Überlegungen und Anregungen 

 Stärkung der interkulturellen Kompetenzen und des Verständnisses der verschiede-

nen Kulturen in der Gesellschaft insgesamt. Auch Menschen mit Migrationshinter-

grund verfügen nicht per se über interkulturelle Kompetenzen. 

 Den Blick stärker auf die Potenziale zu richten und weniger stark auf die Defizite 

 Vernetzung – auch politische - von Migrantenselbstorganisationen mit anderen (Be-

hinderten-)Organisation um auch gemeinsam Forderungen zu formulieren und durch-

zusetzen 

 Die Thematik Diversity soll nicht auf das Thema „Migrationshintergrund“ verengt wer-

den. Es geht auch beispielsweise um das Alter, die Lebenssituation, um Behinde-

rung, Homosexualität, Alzheimer etc. . Auch Migranten müssen sich für die Ausei-

nandersetzung mit dem Thema „Behinderung“ öffnen. Es fehlt jedoch an Wissen, 

welche Formen des Verständnisses von Behinderung liegen vor und was bedeutet 

das für die Auseinandersetzung? 

 Zusammenarbeit der Verbände, verstärkt Gründungen für Deutsche und Migranten 

gemeinsam 
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 Es soll nicht alles als top down Ansatz vorgeben werden. Die Selbstverwaltungen von 

Migranten müssen gestärkt werden. Migranten sollen auch den eigenen Weg in die 

Gesellschaft finden 

 Umsetzung der BRK gemeinsam mit den betroffen Menschen und nicht über sie hin-

weg 

 

 Abschlussdiskussion  

Dr. Gabriele Rössler, Geschäftsführerin der Berliner Werkstätten für Behinderte, BWB; 

Mechthild Rawert, Bundestagsabgeordnete der SPD Fraktion, Gesundheitsausschuss 

Anke Overbeck, JobCenter Kreuzberg-Friedrichshain; 

Berichterstatterinnen und Berichterstatter aus den Arbeitsgruppen: 

Dieter Henke, JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg, stellvertretender Geschäftsführer, 

Heide Dendl, SPI Consult, ein arbeitsmarktpolitisches Dienstleistungsunternehmen 

in Berlin, 

Herr Zierold, Berichterstatter aus Gruppe III. 
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Hans-Günter Heiden: Wir kommen jetzt zur Abschlussdiskussion. (...) und wollen versu-

chen, die Dinge zusammenzufassen und Handlungserfordernisse herauszuarbeiten. (...). 

Ich möchte Ihnen die drei neu Hinzugekommenen vorstellen. Frau Overbeck, (...). Was muss 

man sich darunter vorstellen, wenn Sie „Beauftragte für Chancengleichheit und Migrations-

angelegenheiten“ sind?  

Anke Overbeck: (...).  Das ist eine Querschnittsaufgabe, die direkt der Geschäftsführung 

untersteht. Ich habe keine entscheidende Funktion, sondern beratende Funktion. Mein Auf-

trag ist es, die Geschäftsführung zu beraten und zu unterstützen sowie die Fachkräfte im 

Haus. Ich habe darauf zu achten, dass Chancengleichheit hergestellt wird oder eine Ange-

botspalette für die Kundinnen und Kunden. Dazu sagen muss ich: Ich bin für die Kundschaft 

zuständig, nicht für die Beschäftigten. Da gibt es eine Gleichstellungsbeauftragte. Das wird 

nach außen hin manchmal verwechselt.  

Ich habe dafür zu sorgen, dass wir die passenden Angebote an Bord haben. Ich mache die 

Beratung nach innen für die KollegInnen, stelle ihnen Informationen zur Verfügung. Der Be-

darf daraus ergibt sich aus den Fragestellungen, die an mich herangetragen werden. Ich bin 

eine Schnittstelle nach außen, also auch AnsprechpartnerInnen für MigrantInnen-

Selbstorganisationen, für Frauenzentren, für alle möglichen Projekte. Und ich bin natürlich 

auch Ansprechpartnerin für die KundInnen selbst, nämlich dann, wenn sie sich diskriminie-

rend behandelt fühlen. (...). Ich bin auch zuständig für die interkulturelle Öffnung des Hauses. 

Hans-Günter Heiden: (...) Frau Rössler, (...). Mit rund 1500 Arbeitsplätzen sind Sie ein gro-

ßer Arbeitgeber, und Sie sind zu 70 Prozent Gesellschafteranteil im Besitz des Landes Ber-

lin, sind sozusagen eine Landeswerkstatt, wenn man das so sagen kann. In der BWB gibt es 

seit 2010 ein Konzept zu einer kultursensiblen Werkstatt. Wenn man die Homepage der 

BWB anguckt, sieht man, dass Sie das elektronisch auch umsetzen. Wie viele Menschen mit 

Migrationshintergrund arbeiten bei der BWB bei den Plätzen? 

Dr. Gabriele Rössler: (...) Ich (...)  muss sagen, ich weiß es nicht genau. Wir erfassen erst 

seit letztem Jahr systematisch hinsichtlich der Maßnahmenteilnehmer, die bei uns eine Maß-

nahme zur Teilhabe am Arbeitsleben erfahren, den Migrationshintergrund; zu kurz, um hier 

eine gute Aussage machen zu können, wie es mit den Anteil an Migrantinnen und Migranten 

bei uns aussieht. Wir wissen aufgrund unserer Statistik, dass gut über 10 Prozent unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Wir wissen auch 

aus einigen Werkstätten, wir haben zum Beispiel eine relativ große Werkstatt in Neukölln, 

dass der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund sehr groß ist, dass in einzelnen 

Gruppen mehr als die Hälfte unserer Maßnahmenteilnehmer einen Migrationshintergrund 

hat.  

Im Stammpersonal - das ist das, was Sie mit der Homepage ansprechen - machen wir eben-

falls keine systematischen Erhebungen. Aber wir sprechen die Kolleginnen und Kollegen an, 

die einen Migrationshintergrund haben, ob sie bereit sind, in Krisenfällen oder als Ansprech-

partner auch in einer fremden Sprache - einer nicht deutschen Sprache - zur Verfügung zu 

stehen. Das ist einer unserer Ansätze in der kultursensiblen Werkstatt, niedrigschwellig vor 

allem auch in Krisensituationen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, die in der Heimat-

sprache, in der Muttersprache die Verständigung unterstützen zwischen einer Familie, die 
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ein Problem hat, oder einen Menschen, der sich in einer Krisensituation noch schlechter in 

Deutsch ausdrückt als sowieso. 

Hans-Günter Heiden: Danke. Damit haben Sie schon das Konzept der kultursensiblen 

Werkstatt umrissen. Wer sich dafür genauer interessiert, sei auf die Homepage verwiesen, 

dort kann man sich das ansehen. (...);  Frau Rawert: (...), wie sieht es denn eigentlich im 

Bundestag selbst oder bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit der interkulturellen Öff-

nung aus? Haben Sie ein paar Zahlen oder ein Konzept dazu? 

Mechthild Rawert: Nein. Insgesamt gesehen kann ich Ihnen keine Zahlen geben. (...). Ich 

selber habe einen Mitarbeiter, dessen Eltern aus Kroatien kommen. Ansonsten habe ich 

noch eine griechischstämmige Mitarbeiterin und einen behinderten Mitarbeiter, des Weiteren 

noch eine türkischstämmige Mitarbeiterin. Ich habe schon ein interkulturell zusammenge-

setztes Team. Das tut meiner Arbeit gut. 

Hans-Günter Heiden: Danke. Vielfalt ist ein Mehrwert - Frau Rawert hat das nun ganz offi-

ziell bestätigt. Sie kennen jetzt die Positionen und die einzelnen Richtungen, die Sie unsere 

Gäste hier fragen können. Ich würde Ihnen nun gerne die Ergebnisse der Arbeitsgruppen 

vorstellen wollen. (...). 

Heide Dendl: Wir haben nicht darüber diskutiert, ob es ethnische Ökonomien überhaupt 

gibt, sondern wir haben drei wunderbare Beispiele in unserem Workshop gehabt: Zwei Bei-

spiele von Firmen, die Integrationsfirmen waren, und ein Beispiel einer Schulungsfirma. Alle 

drei berichteten sehr positiv über Erfahrungen mit Menschen mit Migrationshintergrund und 

Menschen mit Behinderung. Wir haben allerdings nicht richtig feststellen können, dass ein 

großer Unterschied bestünde zu deutschen Firmen.  

Wir haben versucht, auseinanderzudividieren, welche Potenziale es überhaupt in diesen sich 

vorstellenden Firmen gibt. Warum gehen diese die Wege, die sie gehen? Dann haben wir 

geguckt: Wo lägen denn Hemmnisse? Dann haben wir noch Strukturen gesammelt, die das 

Ganze vielleicht befördern könnten.  

Wir haben festgestellt, dass ganz vieles im persönlichen Bereich liegt: (...). 

Es sind natürlich gewisse Verankerungen auch in kulturellen Kompetenzen zu finden, die 

bestimmte Vorgehen erklären. Wir haben darüber diskutiert, warum es sehr viel mehr Selb-

ständige gibt, die aus der türkischen Ethnie oder aus dem arabischen Raum kommen. Es ist 

wohl eine traditionelle Wurzel, aber es ist auch nicht wirklich erklärbar, wieso in diesen Fir-

men ein größeres Potenzial sein sollte.  

Hemmnisse waren immer wieder: Sprache; Nichtverstandenwerden - was nicht unbedingt 

mit Sprache zu tun hat.  

Die Strukturen, die wir schaffen sollten, die fehlen, sind wohl ganz eindeutig zum einen In-

formationen. Gerade wenn es um Integrationsfirmen geht, glaube ich, dass viele nicht wis-

sen, wie eine Integrationsfirma funktioniert, welche Unterstützung man bekommen kann. 

Vielleicht weiß man das auch nicht bei anderen arbeitsmarktlichen Interventionen, das ist 

vielleicht nicht beschränkt auf ethnische Ökonomie. Es ist sicherlich ein Defizit.  

Also: Informationen würden wahrscheinlich helfen.  

Weiter haben wir festgestellt: Vernetzung würde helfen. (...). 

Ich glaube, rein die Frage nach der ethnischen Ökonomie, ob die ein Potenzial bildet, würde 
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ich so beantworten, dass noch nicht genügend Unternehmen der ethnischen Ökonomie an 

diese Möglichkeiten herangeführt wurden. Es ist noch nicht bekannt genug. 

Hans-Günter Heiden: Wurde bei Ihnen auch die Frage der Anerkennung von Berufsab-

schlüssen diskutiert? Wenn ich mich selbständig mache mit einem eigenen Betrieb und 

komme aus einem anderen Land, wird meine Qualifikation in Deutschland nicht anerkannt. 

Dann kann ich überhaupt keine eigenen Ökonomie gründen, kann kein Meister werden usw. 

Haben Sie auch über diese Barriere gesprochen, um überhaupt in diesen Status zu kom-

men? 

Heide Dendl: Am Beispiel von Frau Boldaz haben wir ein bisschen darüber gesprochen, 

welche Schwierigkeiten sie hatte, ihre eigene Reinigungsfirma zu gründen, und wie schwierig 

es ist, dass gewisse Türen sich öffnen oder dass man bestimmte Scheine oder Erlaubnisse 

erlangen kann, wenn man nicht im deutschen System ausgebildet wurde. (...). 

Hans-Günter Heiden: Frau Rawert: Anerkennung von Berufsabschlüssen. Das ist auch ein 

Thema für die Bundespolitik? 

Mechthild Rawert: Das ist ein ganz herausragendes Thema für die Bundespolitik. Es ist 

diesbezüglich im letzten Jahr auch ein Gesetz beschlossen worden. Dieses soll zur erleich-

terten Anerkennung der Berufe führen. Aus unserer Sicht reicht es mit diesem Gesetz noch 

nicht. Nichtsdestotrotz ist es ein guter Schritt in die richtige Richtung. Es muss aber noch 

weitergehen. Teilweise sind die Kosten im Kontext der Anerkennung noch unakzeptabel 

hoch, manchmal für einige im Vorfeld auch unabsehbar hoch. Es geht auch noch viel zu 

langsam, und es kollidiert auch mit den Aussagen, dass wir qualifiziertes Potenzial brauchen. 

Das kann ja nicht nur heißen: Wir suchen - wofür ich persönlich auch stehe - nach Zuwande-

rung; aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass hier inländisch längst vorhandene Qua-

lifikationen und Berufsabschlüsse vernachlässigt werden. 

Hans-Günter Heiden: Frau Rössler, haben Sie in der Gewinnung Ihrer Fachkräfte beim 

Stammpersonal damit Erfahrungen gemacht, dass Berufsabschlüsse nicht anerkannt wer-

den? Wie gehen Sie damit um? 

Dr. Gabriele Rössler: Die Erfahrungen haben wir noch nicht gemacht. Wir haben aber bis-

lang noch nicht offensiv in anderen Ländern oder in anderen Ethnien geworben. Wir hatten 

allerdings bei der Ausschreibung einiger Stellen speziell danach gesehen, ob ein Migrations-

hintergrund vorliegt. In der Regel sind es aber junge Menschen, die hier in Deutschland stu-

diert haben oder ihre Ausbildung genossen haben und dann die entsprechenden Abschlüsse 

hier eingebracht haben.  

Ich habe gerade ein kleines Aha-Erlebnis gehabt, als Sie aus Ihrem Workshop berichtet ha-

ben. Das würde ich gerne zum Ausdruck bringen. Sie hatten gesagt: Sprache ist wichtig, 

Information ist wichtig, Vernetzung ist wichtig. Das sind drei der sechs Bestandteile aus un-

serem Konzept der kultursensiblen Werkstatt. Ich denke, das sind auch zentrale Punkte, die 

wir immer wieder auch an anderen Stellen finden. Man kommt immer wieder zu dem Thema. 

Hans-Günter Heiden: Können Sie die drei anderen Punkte auch noch sagen? 

Dr. Gabriele Rössler: Was wir noch gesagt haben, ist: die Befähigung von unserem 

Stammpersonal, interkulturelle Kompetenzen vermitteln, Erfahrungen in den jeweils anderen 
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Lebenswelten vermitteln, auch eine gewisse Art der Selbstvergewisserung. Wir müssen ja 

auch sagen: Die Vorbehalte, die man manchmal gegenüber Menschen mit Migrationshinter-

grund hat, die stammen oftmals daher, so haben wir zumindest die Beobachtung gemacht, 

dass man sich seiner eigenen kulturellen Identität vielleicht nicht ganz so sicher ist und dann 

mit Abwehr reagiert auf etwas, was einem vielleicht ein bisschen fremd ist oder was nicht 

ganz so reinpasst. Das ist ein weiterer Punkt.  

Und die Kommunikation - natürlich hat es viel mit Sprache zu tun -, die wir auf unterschied-

lichster Ebene fördern müssen. Wir haben ja bei uns in der Werkstatt vor allem Angebote für 

Menschen auch mit geistiger Behinderung, die in der Sprachkompetenz, ob in der eigenen 

oder in einer Fremdsprache, sowieso eingeschränkt sind. Wir versuchen hier, entsprechende 

Angebote, auch nicht sprachlicher Art, zu machen. Auch das habe ich aus einem Workshop 

gehört. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, also Gebärdensprache für Menschen mit 

Migrationshintergrund. Wie sieht es eigentlich für gehörlose Menschen aus, die aus einem 

anderen kulturellen Hintergrund als dem deutschen kommen?  

Hans-Günter Heiden: Die Frage auch an Frau Overbeck: Welche Erfahrungen haben Sie 

mit der Beratung von - in Anführungszeichen - ethnischen Ökonomien gemacht, kleinen, 

mittleren Unternehmen, die sagen: Was kannst du als Dienstleister für mich tun? Ich bin 

auch Kunde. Ich brauche Leute, gerne auch mit Migrationshintergrund, mit Behinderung. 

Haben Sie solche Anfragen? 

Anke Overbeck: (...). Die JobCenter haben einen gemeinsamen ArbeitgeberInnen-Service. 

Da sitzen die Fachkräfte, die sowohl Stellen akquirieren als auch diese Auskünfte geben 

können: (...).  Das wären die Ansprechpartner, um zu sehen: Wie sind da die Anfragen? Wie 

ist der Weg von egal, was für eine Ökonomie, ob ethnisch oder nicht, zum Arbeitgeber-

Service und in die andere Richtung.  

Es gibt Veranstaltungen in unserem Haus, wo versucht wird, gezielt zu einzelnen Themen-

feldern oder Branchen sowohl ArbeitgeberInnen einzuladen und auch die entsprechenden 

KundInnen dazu zu bitten, die sich für diese Branche interessieren, um sie zueinander und 

ins Gespräch zu bringen. Es gab im letzten Jahr, organisiert von der Regionaldirektion, die 

Job-aktiv-Messe: Eine besondere Messe, die sich vorrangig an Menschen mit Migrationshin-

tergrund gewendet hat, wo sowohl Sprachschulanbieter als auch Weiterbildung, aber auch 

potenzielle AusbilderInnen, ArbeitgeberInnen, also eigentlich das ganze Segment dargestellt 

war, wo man sich informieren konnte und wo es auch zu direkten Kontaktaufnahmen bis hin 

zum Arbeitsvertrag oder Ausbildungsvertrag gekommen ist. Ich kann aber nicht sagen, wie 

viele es waren.  

Es gibt sehr vielfältige Versuche, die beiden Gruppen, die oftmals voneinander nichts wis-

sen, zusammenzuführen.  

Hans-Günter Heiden: Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Tag auf die Homepage des 

JobCenter geschaut und mir das Arbeitsprogramm 2011 angesehen. Da sind keine speziel-

len Erwähnungen von Personen mit Migrationshintergrund. Das Merkmal Schwerbehinde-

rung ist stark ausdifferenziert. Da scheint es mir im zurückliegenden Jahr noch keine speziel-

len Ausrichtung gegeben zu haben. Wird sich das in 2012 ändern? 
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Anke Overbeck: Wir gehen davon aus, dass Menschen mit Migrationshintergrund das glei-

che Angebot haben wie alle anderen auch. Das ist die Zielsetzung. Sie sollen die gleiche 

Förderung erfahren, die gleichen Weiterbildungsangebote nutzen können. Es soll keine Un-

terschiede geben.  

Wir wissen aber, dass es Unterschiede gibt, weil, wie wir aus dem Workshop I erfahren ha-

ben, Sprache ein Hemmnis sein kann. Wenn ich der deutschen Sprache nicht ausreichend 

mächtig bin, kann ich keine Umschulung oder Ausbildung oder Weiterbildung, zum Beispiel 

im kaufmännischen Bereich, machen. Das ist eine sehr sprachlastige Weiterbildung, da 

muss ich schon gut Deutsch können. Dafür haben wir natürlich sehr vielfältige Angebote, die 

wir nutzen. Sie werden nicht vom JobCenter selbst auf die Beine gestellt und finanziert. Aber 

dazu gehört natürlich das Wissen, was der Markt hergibt, um die Leute, die betroffen sind, 

gezielt in diese Angebote zu vermitteln.  

Dass ich vorhin gewusst habe, in der Arbeitsgruppe hier, dass wir für spezielle Behinde-

rungsgruppen plus Migration Deutschkurse in der Stadt haben, die sich auf Gehörlose, auf 

Schwerhörige, auf Blinde, auf Traumatisierte eingestellt haben, zeigt, dass wir auf dem Weg 

sind.  

Hans-Günter Heiden: Ich (...) würde gerne, jetzt die Ergebnisse der zweiten Arbeitsgruppe 

hinzunehmen. Herr Dieter Henke - wir sind gespannt auf Ihren Bericht. 

 

Dieter Henke: Wir haben gehört, dass es in unserem Land gute Voraussetzungen gibt. Wir 

haben rechtliche Regelungen. Wir haben die Teilhabe sogar in unserer Verfassung veran-

kert. Es gibt ein ganzes Portfolio von unterschiedlichen Instrumenten, die zum Beispiel die 

Bundesagentur für Arbeit und damit auch die JobCenter nutzen und anwenden können. (...). 

Allerdings könnte sich da für den einen oder anderen wiederum die Frage stellen: Ist das 

dann sogar auch für die Fachleute noch durchschaubar, was wir da alles haben?  

Daraus ergibt sich natürlich die Frage, die wir sehr intensiv diskutiert haben: Kommen diese 

Möglichkeiten, die es gibt, die Angebote, die wir haben, überhaupt bei der betroffenen Grup-

pe an? Wenn nein: Woran liegt es dann? 

Wir haben herausgearbeitet: Es liegt einmal daran, dass es die Kenntnisse nicht gibt bei Mig-

ranten mit Behinderung. Das mag sehr vielfältige Ursachen haben. (...).  

Wir haben davon gehört, dass man Netzwerke knüpft, dass man auch erste Versuche unter-

nimmt, um so etwas wie aufsuchende Sozialarbeit oder aufsuchende Arbeit in Gang zu brin-

gen. Aber scheint alles nicht ausreichend zu sein. Die Barriere für die Betroffenen, also Mig-

ranten mit Behinderung, ist offensichtlich für viele noch deutlich zu hoch und nicht zu über-

winden.  

Was könnte dafür sorgen, dass es hier eine Änderung gibt? All das, was auch schon ge-

macht wird: Öffentlichkeitsarbeit, Sprachprogramme, Informationen auch in unterschiedli-

chen Sprachen, Flyern, die mittlerweile in vier, fünf, sechs, sieben, acht Sprachen vorrätig 

sind. (...).   

Wir haben dann auch gehört: Es gibt auch so etwas wie Scham bei den Betroffenen. Hier 

gibt es offensichtlich sehr unterschiedliche kulturelle Einstellungen zum Thema Behinderung. 
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Wir haben in einem Betrag gehört, dass Behinderung durchaus als Strafe Gottes empfunden 

werden kann. Da ist es natürlich sehr schwierig, so etwas aufzubrechen und die Menschen, 

die von diesem Stigma betroffen sind, zu erreichen.  

Es wäre mit Sicherheit möglich über eine Öffnung der Behörden. Die Behörden sollten 

freundlicher sein, eine Willkommenskultur für sich erarbeiten und auch umsetzen. Wichtig 

wäre auch, dass es kontinuierliche Ansprechpartner gibt, was nicht immer leicht ist, insbe-

sondere dann, wenn wir auch bei den zuständigen Kolleginnen und Kollegen in den Behör-

den und in den Ämtern mit befristeten Arbeitsverträgen arbeiten und es hier öfter einen per-

sonellen Wechsel gibt.  

Sprache spielt natürlich immer eine Rolle; das ist klar. Auch hier wurde gesagt: Es ist ganz 

wichtig, dass man Sprache - wir haben auch die Gebärdensprache einbezogen - dann abru-

fen kann, wenn sie gebraucht wird.  

Kurzes Fazit: Die Angebote sind da. Es gibt Spezialisten in den Teams, auch in den Ämtern. 

Es ist das Bewusstsein da. Es wird sehr viel gemacht. Aber: Die Barriere für die Nutzung 

dieser Angebote ist für die Menschen, insbesondere die Migranten, für Menschen mit Migra-

tionshintergrund und Behinderung nach wie vor zu hoch. 

Hans-Günter Heiden: Danke für den ausführlichen Bericht. Ich habe direkt eine Nachfrage. 

Sie sagten: Die Spezialisten sind in den Ämtern. Vorher wurde gesagt: Aufsuchende Sozial-

arbeit. Heißt das auch, dass die Spezialisten aus den Ämtern raus gehen und aufsuchen  

oder warten die in den Ämtern? 

Dieter Henke: Wir wissen ja, dass aufsuchende Sozialarbeit nicht ganz preiswert ist. Das 

erfordert sehr viel Zeit. Es fordert Personalkapazitäten. Es wurde auch dort gesagt, dass die 

Sachbearbeiterinnen und die Vermittler, die in den Ämtern, zum Beispiel bei den Integrati-

onsfachdiensten, arbeiten, über diese Ressource in der Regel nicht verfügen. Was sie aber 

machen können, ist: Kontakte knüpfen, Netzwerke nutzen und - als Beispiel - in eine Mo-

schee zu gehen und dort so etwas wie einen Beratungstag anzubieten und über diese Art 

und Weise, was ja auch mit Aufsuchen zu tun hat, selbst aktiv zu werden und die Wege zu 

öffnen für die Kunden. Das ist etwas ganz Entscheidendes, was in der Zukunft noch stärker 

gemacht werden müsste.  

Mechthild Rawert: Der Begriff Steigerung der Willkommens- und Anerkennungskultur ist ein 

stehender Begriff. Wir sollten ihn aber nicht nur irgendwie schreiben, sondern jede Einrich-

tung, jede und jeder Einzelne von uns sollte daraus Wirklichkeit machen.  

Zu den Institutionen: Egal, ob wir über dieses Thema sprechen, über andere Verschränkun-

gen von Zielgruppen, haben wir zunehmend mehr Beratungsangebote niedrigschwelliger Art. 

Wir müssen weg von der Komm-Struktur und müssen viel mehr in den Raum gehen. (...). 

Das ist eine sehr große Herausforderung an alle Institutionen, nicht nur Strukturen. (...). 

Anke Overbeck: Das kann ich nur unterstützen. Eine Sache würde ich gerne ergänzen, was 

jetzt deutlich geworden ist. Die Barrieren für Menschen mit Migrationshintergrund und Behin-

derung sind natürlich größere als für Menschen, die ausschließlich aufgrund einer Behinde-

rung Zugangsprobleme zur Arbeitswelt, zu Teilhabe an der Gesellschaft haben.  
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Es wurde immer wieder gefragt: Was ist eigentlich das Besondere? Die Scham, die Angst, 

Ansprüche an ein System zu stellen. Wir erklären es uns immer so: In Deutschland, in Berlin 

haben wir in der Regel eine Arbeitsmigration. Die Menschen kommen nach Deutschland, 

weil sie hier arbeiten wollen, weil sie hier tätig sein wollen. Dann haben sie ein Familienmit-

glied, das das aufgrund einer Einschränkung nicht so leisten kann. Man weiß nicht: Kann 

man einen Anspruch stellen? Man ist verunsichert. Und in dieser Situation dann mit vielen 

Anträgen, Formularen, ausländerrechtlichen Problemen noch belastet zu werden, ist nicht 

einfach. Wir merken immer wieder, wenn wir einen Ansprechpartner haben und zur Verfü-

gung stellen können, weil ein Gruppenleiter, jemanden aus dem begleitenden Dienst sich um 

diesen Menschen kümmert, brechen manchmal ganze Dämme und es ist dann schwer, ein-

zugrenzen. Natürlich muss dann ein Gruppenleiter sich mal über ausländerrechtliche Fragen 

bei uns kundig machen. Denn es muss eine Beratung aus einer Hand kommen.  

Das wäre mein Plädoyer: eine aufsuchende Hilfe, aber auch versuchen, diese aufsuchende 

Hilfe kompetent zu gestalten und nicht zu sagen: Ich bin nur für den Erstkontakt zuständig; 

für einen Zweit oder Drittkontakt jeweils ein anderer. Das geht nicht. Damit überfordern wir 

jeden. 

Hans-Günter Heiden: Das ist das Stichwort, das ich auch in der Arbeitsgruppe II noch mit-

bekommen habe: Das Mentoren-, Paten-, Patinnen-, Lotsenmodell ist eine sinnvolle Sache. 

Es wurde noch diskutiert, ob das ein lebenslanges Modell sein soll oder nicht. Ich denke, es 

würde sich durchaus lohnen, sich in dem Bereich noch mal ein paar Gedanken zu machen, 

wie man das pfiffig realisieren könnte. Frau Rössler, Willkommenskultur hätte auch Herr Ju-

ratovic gesagt. Er hat in einem Interview gesagt: Wir reden zu viel über technische und büro-

kratische Sachen. Zeigt mal mehr Gefühl! Wie macht man das? wie entwickeln Sie eine Will-

kommenskultur? Haben Sie da Erfahrungen in der BWB? 

Dr. Gabriele Rössler: Ich würde mal sagen: Es wurde mit uns entwickelt. Viel funktioniert 

über gemeinsames Feiern, gemeinsame Feste veranstalten. (...). Hier hat die türkischstäm-

mige Minderheit bei uns viel zur Willkommenskultur beigetragen. Diese Erfahrung machen 

wir auch im Rahmen der interkulturellen Öffnung: ein bisschen herzlicher aufeinander zuzu-

gehen, was man in Deutschland nicht oder nie so gemacht hat. Das ist eine Entwicklung, die 

wir nicht befördert haben. Es ist eine Bereicherung, die wir erfahren haben und die es uns 

einfacher macht, weitere Gruppen oder andere Menschen willkommen zu heißen. Ich hoffe, 

dass uns das ganz gut gelingt, ohne dass wir ein großes Thema daraus gemacht haben. 

Hans-Günter Heiden: (...): Nun zum Workshop III: Welche Erwartungen werden an das Hil-

fesystem gerichtet? Der Berichterstatter ist Herr Zierold.  

Martin Zierold: (...): Wir haben festgestellt: Es hängt doch sehr oft am 

Geld. Geld ist nicht in ausreichender Menge vorhanden. Oft ist es so: 

Wenn Geld da ist, dann sind auch die Fördermöglichkeiten sehr vielfäl-

tig vorhanden.  

Ein weiteres Problem ist die Struktur: Oft ist es so, dass wir Verbände 

und Hilfsorganisationen haben. Aber die Politik muss mit diesen zwei 

großen Säulen verbunden sein. Ansonsten reicht es nicht aus. Ganz oft fehlt es aber an der 

Verknüpfung. Ganz oft agieren diese Verbände unabhängig von der Politik und die Politik 

agiert unabhängig von den Verbänden. (...) 
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Außerdem haben wir herausgefunden, dass Menschen mit Behinderung und Migrationshin-

tergrund ganz oft defizitär angesehen werden, dass sie relativ stigmatisierend behandelt 

werden. Das ist ein großes Problem, und es bedarf eines Paradigmenwechsels, es braucht 

ein Umdenken. Man sollte den Blick darauf wenden, dass die Menschen eine eigene Kultur 

haben, eigene Visionen haben, dass eigene Ressourcen vorhanden sind und dass sie ei-

gentlich bereichernd auf unser tägliches Leben einwirken können. Es kann ein sehr befruch-

tender Umgang miteinander sein.  

Dann haben wir noch erarbeitet, dass Angebote individuell angepasst werden müssen, dass 

man nicht einfach ein Angebot irgendwo in den Raum stellt und sagt: Kommt alle her und 

freut euch darüber, sondern dass man guckt: Wo sind die Bedarfe? Dann kann man die Leu-

te entsprechend motivieren bzw. Empowerment betreiben und deren Ressourcen Rechnung 

tragen. Das heißt, es muss bedürfnisorientiert agiert werden.  

Wenn es sich um Migrationsvereine handelt, wäre es ganz schön, wenn nicht alle in einen 

Topf gesteckt werden: Migranten, Migranten mit Behinderung oder nur Menschen mit Behin-

derung, sondern dass man guckt, wie man aufgrund der verschiedenen Kulturen, die mit den 

jeweiligen Menschen einhergehen, befruchtend miteinander umgeht und daraus weitere 

Energien zieht.  

Wichtig ist, dass man den Personen nicht nur ausschließlich Leistungen zukommen lässt, 

sondern sie darin befähigt, dass sie selber aktiv ihr Leben gestalten können, dass man sie 

nicht in eine Rolle drängt, nur Hilfe zu empfangen, sondern dass sie eben selber ihr Leben 

gestalten können. (...). 

Ein weiterer wichtiger Punkt war der rechtliche Rahmen. Es gibt ja die unterschiedlichsten 

Arten eines Aufenthaltsstatus. Das Gespräch kam öfter auf Flüchtlinge und geduldete Men-

schen, wo das Problem ganz häufig ist, insbesondere wenn sie auch noch eine Behinderung 

haben. (...). Durch ihren unsicheren Aufenthaltsstatus und häufig durch ihre Belastung auf-

grund von Traumata und Ähnlichem haben sie ganz besonders viele Schwierigkeiten.  

Im Zusammenhang damit, wurde der Blick noch einmal auf die Selbsthilfeorganisationen 

gerichtet, die nach Meinung einiger Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer in einer 

unnötigen Konkurrenz zu etablierten Verbänden stehen, wo es zum einen um die Finanzie-

rung und zum anderen um politische Einflussmöglichkeiten geht. Da wünschen sich viele 

Menschen von Selbsthilfeorganisationen oder migrantischen Selbstorganisationen mehr Mit-

spracherechte und mehr Anerkennung auch von Seiten der etablierten Verbände.  

Ganz wichtig erschien noch: Die Frage ist nicht nur: Kommen die Angebote bei den Leuten 

an, haben sie überhaupt Kenntnis davon?, sondern dass das Problem schon viel früher be-

ginnt. Die migrantischen Vereine müssen schon bei der Planung von Angeboten mit einbe-

zogen werden. Die sollen nicht nur als Verbraucher, Konsumenten oder Kunden angesehen 

werden, sondern wirklich von Anfang an mitmachen dürfen. Es bedarf also einer Anerken-

nungskultur. Aber eigentlich bedarf es einer Selbstverständlichkeit gegenüber den migranti-

schen Organisationen; eine solche fehlt noch ganz stark.  

Hans-Günter Heiden: Danke gerade für den letzten Hinweis. (...). Also Partizipation ist ei-

nes der Schlüsselwörter. Das begegnet uns gerade auch im Bereich der Behindertenrechts-

konvention: gleichberechtigte Teilhabe, Partizipation bei allen Maßnahmen, die geplant wer-
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den. (...) Behinderte Flüchtlinge. Das ist ein weiterer Punkt, denn bei Migration ist der Auf-

enthaltsstatus eigentlich ganz klar. (...). Frau Rössler, haben Sie in dem Bereich behinderte 

Flüchtlinge Erfahrungen gemacht?  

Dr. Gabriele Rössler: Wir haben überhaupt keine diesbezüglichen Erfahrungen. Wir sind ja 

darauf angewiesen, dass wir einen Leistungsanspruch haben. Aber für Menschen mit unkla-

rem Aufenthaltsstatus gibt es diesen gegenüber Werkstattleistungen und entsprechenden 

Leistungen nicht, was ich auch bedauere. Gerade bei Roma- und Sinti-Familien scheint das 

auch ein Problem zu sein, zusätzlich zu den anderen Barrieren, die noch bestehen. 

Hans-Günter Heiden: Gibt es im Bereich des JobCenters Erfahrungen: Angehörige, behin-

derte Flüchtlinge, Probleme in der Beratung? Oder taucht das bei Ihnen nicht auf? 

Anke Overbeck: Es taucht auf, aber nicht in dem Maße, wie sie bei uns in der Stadt sind, 

weil die Voraussetzung, um beim JobCenter zu landen, um dort Leistungen zu beziehen, ist, 

dass man eine Arbeitserlaubnis hat und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. (...). Die Si-

tuation haben wir auch bei Menschen, die mit einem relativ gesicherten Aufenthalt, aber im-

mer mit einem befristeten, hier sind. Das macht es sehr schwer, die richtigen Angebote ma-

chen zu können, weil immer der Aufenthaltstitel im Weg steht. Wenn ich jemanden qualifizie-

ren möchte, und die Qualifizierung dauert 15 Monate, der Aufenthaltstitel sagt aber ein Jahr, 

dann kann ich es nicht machen. Der Gesetzgeber hat festgelegt: Die Maßnahme muss kür-

zer sein als der Aufenthaltstitel. Man muss noch die Gelegenheit haben, das, was man ge-

lernt und vollbracht hat, auch umzusetzen und zu beweisen.  

Wir haben versucht, Antworten auf diese Problemlage zu finden und haben versucht, modu-

lare Weiterbildungsangebote zu basteln, die man portionsweise verabreichen kann. Man 

nimmt das erste Modul, das möglichst in Richtung Ausbildungsbaustein Gültigkeit haben soll. 

Und wenn jemand noch sechs Monate Aufenthaltstitel hat, dann bekommt er das erste Mo-

dul mit vier Monaten. (...). Wenn dann die Verlängerung da ist, dann können wir die nächsten 

Bausteine verabreichen. Das ist ein Versuch einer Lösung, um dieses Problem zu umschif-

fen.  

Bei Flüchtlingen haben wir noch die besondere Situation: Sie durften sich jahrelang, jahr-

zehntelang überhaupt nicht einbringen, nicht integrieren. Sie durften keinen Deutschkurs 

machen, keine Ausbildung, nichts. Dann wird von Null auf hundert erwartet: Ihr habt jetzt 

zwei Jahre Zeit, seht mal zu, dass ihr eure Familie alleine ernährt, ohne irgendwelche staatli-

chen Leistungen in Anspruch zu nehmen. Das war der erste Schritt. Inzwischen hat sich das 

etwas aufgeweicht, weil selbst die Politik erkannt hat, dass das nicht funktioniert. (...). 

Hans-Günter Heiden: (...) Ich möchte versuchen zusammenzufassen, was sich aus den 

vielen Dingen heute ergeben hat. Bei den vielen Vorschlägen waren es aus meiner Sicht drei 

wesentliche Punkte, auf die man das alles eigentlich zurückführen könnte. 

Der erste Punkt ist: Differenzsensibilität. - Was ist eigentlich Sache? Wo sind Fettnäpfchen, 

aus denen ich lernen kann? Einfach mit offenen Augen da zu sein und keine Schubladen zu 

ziehen. 

Der zweite Punkt ist: Individuelles Herangehen.  Nicht nach Schema F vorzugehen, sondern 

genau zu gucken, wie in der Schule eine Lernstandserhebung ist: Welche Maßnahmen  
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genau sind erforderlich in meinem Lehrplan, damit ein Kind weiterkommt. Das gleiche müss-

te auf dem Arbeitsmarkt sein, dass wir bei der Förderung nicht in Schubladen denken. 

Der dritte Punkt ist neben der Willkommenskultur die Partizipation.  Eine ernst gemeinte Ko-

operation auf Augenhöhe. (...). 

Wenn wir diese drei Prinzipien zusammen sehen, ist es ein ganz guter Einstieg in die Dis-

kussion. 
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