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Laudatio zur Preisverleihung der Paul-Lechler-Stiftung: 
„Integration, Selbstbestimmung und Teilhabe behinderter und benachteiligter 
Menschen“ 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachdem die spannende Frage beantwortet ist, wer die Preisträger des diesjährigen 

Paul-Lechler-Preises sind, habe ich die Ehre, im Namen der gesamten Jury zu er-

läutern, warum unsere Wahl auf diese beiden Projekte gefallen ist. Es kann sich da-

bei nicht um eine Laudatio im üblichen Sinne handeln; herauszustellen sind nicht Er-

gebnisse, die bereits erreicht sind, oder Erfolge, die sich bereits eingestellt haben. Zu 

würdigen sind vielmehr Engagement und gute Ideen; beide Preisträger haben sich 

einer Aufgabe gestellt, die in der Landschaft Sozialer Arbeit und Behindertenhilfe 

auch heute noch allzu oft nicht erkannt wird. 

 

Diese Aufgabe betrifft die Lebenssituation von behinderten Menschen mit Migrations-

hintergrund und ihren Familien, über die in der Bundesrepublik ausgesprochen wenig 

bekannt ist. Einzelne Studien weisen darauf hin, dass offenkundig in vielen Fällen der 

Zugang zu Beratung und Hilfe nicht gelingt; auffällig ist bereits, dass unter der Bevöl-

kerung mit Migrationshintergrund schwerbehinderte Menschen unterrepräsentiert 

sind. Die amtliche Statistik der Schwerbehinderten erfasst diejenigen Menschen, die 

einen Schwerbehindertenausweis beantragen und erhalten. In der deutschen Bevöl-

kerung besitzen 82 von tausend Einwohnern (oder anders ausgedrückt: 8%) einen 

solchen Ausweis, in der ausländischen Bevölkerung sind es 40 von tausend Einwoh-

nern. Auch dies kann als Indiz eines erschwerten bzw. nicht gelingenden Zugangs zu 

entsprechenden Hilfen interpretiert werden, da der Schwerbehindertenausweis viel-

fach die Anspruchsgrundlage für staatliche Hilfen darstellt. Auffällig ist weiterhin, dass 

lediglich im Schulalter bis zu 15 Jahren Heranwachsende mit Migrationshintergrund 

in vergleichbaren Größenordnungen unter den Schwerbehinderten  vertreten sind wie 

deutsche Heranwachsende. Die Schulstatistik weist darüber hinaus darauf hin, dass 

vor allem in den Sonderschulen ausländische Kinder und Jugendliche eher über-

repräsentiert sind. Nach Beendigung der Schule scheint hingegen die Beeinträchti-
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gung oder Behinderung „verloren zu gehen“, zumindest wenn man die verfügbaren 

statistischen Daten zugrunde legt.  

Nach einer Studie der familienwissenschaftlichen Forschungsstelle 2004 zu Migration 

und Migrantenfamilien in Baden-Württemberg lebten zum Jahresende 2002  knapp 

1,3 Mio. Menschen mit ausländischem Pass in unserem Bundesland. Vertiefende 

Analysen zeigen dabei, dass „die Vielfalt an familiären Lebensformen  unter der aus-

ländischen Bevölkerung nicht weniger groß als unter der deutschen Bevölkerung ist: 

Bei den Familien ausländischer Herkunft bzw. Migrantenfamilien handelt es sich um 

keine homogene Bevölkerungsgruppe, sondern wie bei den Familien insgesamt sind 

auch hier ganz unterschiedliche Formen des Zusammenlebens von Erwachsenen mit 

Kindern anzutreffen.“ Entsprechend kann man auch davon ausgehen, dass die Viel-

falt der Lebenssituationen von Menschen mit Behinderung und ihren Familien ebenso 

ausgeprägt ist. 

Konzepte für Integration, Teilhabe und Selbstbestimmung behinderter Menschen zu 

entwickeln setzt also voraus, sich der Vielfalt und Differenz von Lebenslagen bewusst 

zu sein; im Falle von Menschen mit Migrationshintergrund ist davon auszugehen, 

dass diese Vielfalt eher größer als geringer ist. 

 

Dieser Aufgabe stellt sich – als einer der beiden Preisträger – die Lebenshilfe Tübin-

gen. Die Lebenshilfe wurde 1961 als Elternverein gegründet und engagiert sich 

seitdem für die Interessen von Menschen mit Behinderung. Ihr Angebot umfasst 

Freizeit- und Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit 

Behinderung, Beratung für Angehörige und Familien, Unterstützung im Bereich des 

Wohnens und der beruflichen Bildung. In diesen Bereichen beschreitet die Lebens-

hilfe immer wieder neue Wege. Von den klassischen Angeboten der Behindertenhilfe 

hebt sich zum Beispiel die integrative Wohngemeinschaft ab, in der Menschen mit 

und ohne Behinderung zusammenleben, oder eine Wohngemeinschaft, in der 

Menschen wohnen, die ein Persönliches Budget nutzen. In der Stadt Tübingen ist die 

Lebenshilfe vielfältig präsent; den Bürgern Tübingens – zu denen auch ich gehöre -  

ist vor allem auch der sog. Lebenshilfebus vertraut, eine Buslinie des städtischen 

Nahverkehrs, die durch einfache Piktogramme in den Anzeigedisplays von Menschen 

genutzt werden kann, die nicht lesen können.  

„Willkommen“ – diesen Titel trägt die Konzeption der Lebenshilfe Tübingen. Dieser 

Titel kann als Botschaft der Inklusion verstanden werden – willkommen geheißen 
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werden Bürgerinnen und Bürger mit Behinderung, deren Lebenslauf zugleich von 

Migrationserfahrungen geprägt ist. Dieser Botschaft folgen Überlegungen, die in 

besonderer Weise die Ausgangssituation berücksichtigen, aber auch die aktuellen 

Anliegen einer partnerschaftlichen Kooperation zwischen Menschen mit und ohne 

Behinderung bzw. zwischen Bürgern mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen 

aufgreifen. 

Ziel der Lebenshilfe Tübingen ist es, einen mobilen Beratungsdienst im und für den 

Landkreis aufzubauen; dazu sind folgende Arbeitsschritte vorgesehen: 

1. Am Anfang steht eine Erkundung der Situation von Menschen mit Migrations-

erfahrungen im Landkreis. Herausgefunden werden soll dabei zum einen, um 

wie viele Menschen es sich handelt, zum anderen, in welchen Kontexten diese 

Menschen leben und welchen Unterstützungsbedarf sie selbst formulieren. 

Dazu ist eine Befragung geplant. 

2. Nach Abschluss der Erkundungsphase wird mit dem Aufbau und der Erpro-

bung des Beratungsdienstes begonnen. Dieser Dienst wird aufsuchend tätig 

sein, d.h. die Mitarbeiterinnen dieses Dienstes werden anbieten, Menschen zu 

Hause oder an einem sonstigen gewünschten Ort zu besuchen. 

Vorgesehen für diesen Dienst ist ein sog. Tandem-Modell. Mitarbeiterinnen der 

Lebenshilfe schließen sich dazu zusammen mit sog. Schlüsselpersonen, d.h. 

Menschen mit Migrationshintergrund und zum Teil Behinderungserfahrung. 

3. Begleitet wird dieses Programm durch eine Evaluation, auf deren Grundlage 

das Konzept und die Umsetzungserfahrungen reflektiert werden: Ist es das 

richtige Konzept, bewährt sich das Konzept auch in der Praxis, profitieren 

Menschen mit Migrationshintergrund und ihre Familien tatsächlich von diesem 

Angebot – dies sind u.a. die Fragen, die dabei beantwortet werden sollen. 

Als Ergebnis soll im Landkreis Tübingen ein Beratungsangebot zur Verfügung 

stehen, das auf die Lebenslagen und die individuellen Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderung und Migrationserfahrungen  optimal abgestimmt ist. 

 

Diese Projektkonzeption zeichnet sich durch verschiedene Aspekte aus: 

- Es wird nicht ein fertiges Angebot entworfen, das anschließend in Anspruch 

genommen werden kann – oder auch nicht. Vielmehr wird das ehrgeizige Ziel 

verfolgt, die Adressaten an der Gestaltung eines passenden Angebots umfas-

send zu beteiligen. Die Familien, um die es geht, erhalten die Möglichkeit, 
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selbst zu äußern, welche Unterstützung sie benötigen und welche Form der 

Unterstützung sie annehmen können. „Nichts über uns ohne uns“ – das Motto 

des Internationalen Jahres der Menschen mit Behinderung 2003 – wird hier als 

Leitsatz der Angebotsentwicklung auch praktisch aufgegriffen. 

- Verfolgt wird darüber hinaus das ehrgeizige Ziel, fachlich-professionelles 

Handeln mit sog. Laienhilfe zu verknüpfen. Nicht allein „Profis“ machen sich 

auf den Weg; in gleichberechtigter Kooperation werden vielmehr Menschen 

mit einbezogen, die lebensweltliche Kompetenzen einbringen können, so dass 

das Beratungsangebot zu einem Feld bürgerschaftlichen Engagements im 

weitesten Sinne werden kann. 

 

 

Ebenfalls den Anliegen der Vernetzung und Partizipation verpflichtet sieht sich der 

zweite Preisträger: Der Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Coburg und 

die Eltern- und Selbsthilfevereinigung „Hilfe für das behinderte Kind Coburg“.  

Der Caritasverband Coburg ist in vielfältigen Feldern Sozialer Arbeit engagiert: Er ist 

Träger von Kindertageseinrichtungen, einem Seniorenheim sowie verschiedensten 

Beratungsstellen. Zwei Gemeinwesenprojekte richten sich an Familien und Jugend-

liche. Seit 1989 besteht eine Fachberatungsstelle für Migration, von der zunächst 

sog. Spätaussiedler, inzwischen auch viele türkische Familien sowie Zuwanderer aus 

aller Welt betreut werden. Im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe – eines 

weiteren Angebots – werden auch Eltern mit behinderten Kindern unterstützt. 

Darüber hinaus verfügt der Verband in vielen Bereichen über Erfahrung in der Arbeit 

mit behinderten Menschen und ihren Familien. 

Der Verein „Hilfe für das behinderte Kind“ wurde 1964 als Elternverein gegründet. 

Heute verfügt der Verein über seine Tätigkeit als Selbsthilfevereinigung hinaus über 

drei Tochtergesellschaften, die als Träger von Frühförderstellen, Schulen, Tagesstät-

ten, einem integrativen Kindergarten, therapeutischen Einrichtungen und Beratungs-

stellen  fungieren. Zum Angebotsspektrum zählen auch ein Assistenz- und Pflege-

dienst, der dem Leitbild des selbstbestimmten Lebens behinderter Menschen 

verpflichtet ist,  sowie integrative Freizeitangebote.  

„Voneinander lernen, miteinander leben, gemeinsam vorwärts kommen“ – mit diesem 

Projekttitel skizzieren die beiden kooperierenden Träger den Weg zu Teilhabe und 

Integration für migrationserfahrene Familien mit  behinderten Angehörigen. Entworfen 
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wird dazu ein Programm, das in vielfältigen Bausteinen die besondere Situation der 

Zielgruppe aufgreift. Der Caritasverband Coburg ist im Rahmen seiner 

Migrationsberatungsstelle mit den differenzierten Problemlagen vieler Familien mit 

Migrationshintergrund vertraut: Rechtliche Unsicherheiten, soziale Schwierigkeiten 

durch unzureichende materielle Lebensgrundlagen und Sprachbarrieren, belastende 

Erfahrungen im Verlauf der Migration, ethnische Diskriminierung und anderes 

verdichten sich vielfach zu „Problembündeln“; die Behinderung eines Familienmit-

glieds kann diese Problemkonstellationen weiter verschärfen. Auch die Eltern- und 

Selbsthilfevereinigung „Hilfe für das behinderte Kind“ wird im Rahmen ihres breit 

gefächerten Engagements  immer wieder auf die besondere Situation von auslän-

dischen Familien mit behinderten Angehörigen aufmerksam; dazu zählen z.B. ein 

nicht gelingender Zugang zu den verfügbaren Unterstützungsangeboten, das Fehlen 

von Angeboten, die sensibel für unterschiedliche kulturelle Rahmenbedingungen 

sind, oder „Multi-Problem-Konstellationen“, die im Rahmen nur eines Fachgebiets 

nicht zu lösen sind. 

Die konzipierten Bausteine des Projekts greifen die unmittelbaren Problemlagen 

ebenso auf wie das übergreifende Anliegen der Integration. Aufgebaut werden sollen: 

- Gesprächsgruppen, an denen Familien mit und ohne behinderte Angehörige, 

Familien mit und ohne Migrationshintergrund beteiligt sind 

- ein Angebot der Einzelberatung 

- Wochenendangebote und gemeinsame Feste, in denen Gemeinschaftserleb-

nisse ermöglicht werden, die nicht mehr nur auf Probleme fokussiert sind 

sowie 

- die Entwicklung eines Angebotes, in dem in der klassischen Tradition der 

Selbsthilfe Betroffene Betroffene beraten. 

 

Intendiert werden mit all diesen Bausteinen Entlastung und Integration der Familien; 

als wesentlich dafür wird die Vernetzung und die Einbindung der Familien in weiter-

gehende soziale Netzwerke erachtet. 

Hervorzuheben sind bei diesem Projekt zum einen ähnliche Aspekte, wie sie beim 

Vorhaben der Lebenshilfe Tübingen bereits benannt wurden: Nicht der klassische 

Weg der Hilfe wird beschritten, in dem Professionelle „die Dinge in die Hand nehmen“ 

und für die passende Unterstützung sorgen. Vielmehr wird darauf vertraut, dass 
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Selbst- und Laienhilfe und ein Höchstmaß an Partizipation der betroffenen Familien 

die Qualität der Angebote deutlich verbessern. 

Darüber hinaus zeichnet sich dieses Projekt aber auch und vor allem dadurch aus, 

dass eine Fachgebiets-Überschreitende Konzeption gelingt. Die verschiedenen Fel-

der Sozialer Arbeit haben sich in den zurückliegenden Jahren zunehmend differen-

ziert und spezialisiert, mit der Folge, dass Zuständigkeitsgrenzen immer enger 

gezogen wurden bzw. Problemlagen stets spezifischer definiert werden müssen. In 

unserem Kontext heißt das, dass die betroffenen Familien entweder Hilfe finden, die 

auf migrationsspezifische Problemlagen bezogen ist oder Hilfe, die sich auf die 

Behinderung konzentriert. Durch die Kooperation der beiden Träger wird versucht, 

die dadurch hervorgerufenen Beschränkungen von Unterstützung zu überwinden.  

 

Wir – und hier spreche ich für die gesamte Jury – wünschen beiden Projekten viel 

Erfolg und wir sind gespannt auf die Erfahrungen und Ergebnisse, die in zwei bis drei 

Jahren vorliegen werden.  
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