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1. Danksagung für die Einladung nach Stuttgart. 
 
2. Biographische Daten und Arbeitsschwerpunkte 
Ich wurde am 15. April 1969 in Beirut im Libanon geboren. 
Aufgrund der Unruhen in meinem Heimatland beantragte meine Familie 1980 Asyl in 
der Bundesrepublik. 1984 zog ich nach Berlin, kam auf ein Internat. Später arbeitete ich 
in der Stadt als Kellner. 
Am 7. August 1990 hatte ich dann an der Ostsee einen Badeunfall. Seither bin ich 
halsabwärts gelähmt (der Fachausdruck ist Tetraplegie). Meine Lebensumstände haben 
sich dadurch, wie sie sich vorstellen können, dramatisch verändert. Dazu kam, daß sich 
meine Wohnverhältnisse ab 1991 nach einem Umzug nach Löhne, Westfalen, 
verschlechtert hatten. An die neue, schwierige Situation mußte ich mich erst mühsam 
gewöhnen. 1999 zog ich dann nach Bielefeld um, wo ich auch heute noch wohne. Ich 
holte die Schulabschlüsse bis zum Abitur nach, studierte Pädagogik und Soziologie und 
arbeite nun an meiner Promotion zum Thema „interkulturelle Öffnung“. 
Nicht zuletzt wegen meines persönlichen Schicksals habe ich mich intensiv sowohl mit 
Migration als auch mit dem Thema Behinderung auseinandergesetzt. Mein besonderes 
Augenmerk liegt dabei seit der Endphase meines Studiums auf Fragen der 
interkulturellen Kompetenz. Auch in meiner Dissertation mit dem Titel „Interkulturelle 
Öffnung der Verwaltung – Wissenschaftliche Begleitung des Konstituierungsprozesses 
des Amtes für Integration und interkulturelle Angelegenheiten der Stadt Bielefeld“ 
befasse ich mich ausführlich damit. Während des Studiums habe ich darüber hinaus 
mehrere Zusatzausbildungen im Bereich Beratung absolviert (in Personenzentrierter 
Beratung, Lösungsfokussierter Beratung, Mediation; aktuell nehme ich an einer 
Coaching-Ausbildung teil). Diese haben mir einen umfassenden Einblick in die 
theoretischen Grundlagen und die Praxis der Beratung sowie in grundlegende Abläufe 
der Gesundheitsversorgung gewährt. Nach Abschluß meiner Promotion, voraussichtlich 
also ab Mitte nächsten Jahres, möchte ich mich intensiver mit dem Bereich der 
transkulturellen Beratung im Bereich Gesundheit und Pflege beschäftigen. 
Die interkulturelle Öffnung der Verwaltungen ist insofern an dieser Stelle wichtig, da 
sie eine Verschiebung des Fokus hin zu Problemen und Bedürfnissen der Migranten 
bedeutet, sowie zu spezifischen Problemen der Kommunikation zwischen Migranten 
und den Verwaltungseinrichtungen. Sie eröffnet somit mehr Chancen auf eine 
klientengerechte Beratung auch für behinderte Migranten. 



 
3. Erfahrungsbericht 
Die Umstellung von einem „normalen“ Leben zu einem Leben als Rollstuhlfahrer ist 
ein langer und schwieriger Prozeß. Als Schwierigkeit kommt dazu, daß ich lange nicht 
darüber aufgeklärt wurde, daß es einen Rollstuhl mit Kinnsteuerung gibt. Der 
Beratungsprozeß war am Anfang sehr problematisch, weil mein psychischer Zustand 
mich daran gehindert hat, überhaupt eine Beratungsstelle aufzusuchen. Ein zweites 
Problem war, daß meine Eltern zur Zeit nach dem Unfall so gut wie kein Deutsch 
sprachen. Das heißt, neben die allgemeinen Sprachprobleme traten Hindernisse bei der 
Kommunikation mit den Behörden. 
Erst nach etwa drei oder vier Jahren suchte ich zum ersten Mal eine Beratungsstelle auf. 
Damals begann der Prozeß meiner Aufklärung über die Behinderung und mein 
Bewußtsein darüber, daß es für mich professionelle Hilfe gibt. Ein Umdenkprozeß kam 
bei mir in Gang, der mich ermutigte, etwas mit meinem zweiten Leben anzufangen. 
Sehr geholfen hat mir dabei zu sehen, wie andere Betroffene, die ich bei den 
Beratungen getroffen habe, mit ähnlichen Behinderungen umgegangen sind. 
In dieser Zeit erfuhr ich auch einiges über Zugangsbarrieren zu den Beratungsstellen, 
zum Beispiel die Zurückhaltung und das Zögern – „Was kommt auf mich zu?“. Ich war 
selber in Gedanken nicht flexibel. 
 
4. Beratungssituation in Deutschland aus Sicht eines Betroffenen 
Beratung wird heute oft an den spezifischen Bedürfnissen der Klientengruppe 
ausgerichtet. Frauen beispielsweise suchen bevorzugt Beratungsangebote von Frauen 
auf, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Menschen mit Behinderungen sind 
dagegen immer noch auf Beratungen angewiesen. Die Beratungen, die sie bekommen, 
verfestigen aber größtenteils die Dominanz und Normen der Nichtbehinderten (Miles-
Paul 1992). In dieser Hinsicht hat es bislang leider wenige Verbesserungen gegeben. 
Interkulturelle Behindertenberatung: Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
psychosozialer und gesundheitlicher Einrichtungen wird die Kompetenz, zwischen den 
Anliegen der Klienten und den Aufgaben ihrer jeweiligen Institutionen vermitteln zu 
können, zu einer zunehmend bedeutsamen Aufgabe. Immer weniger können wir davon 
ausgehen, dass die Menschen, denen wir begegnen, gleiche Vorstellungen über die 
Welt, über soziale und professionelle Rollen und über Sinn und Zweck gesundheitlicher 
und psychosozialer Serviceeinrichtungen haben oder darüber, was eine Behinderung zu 
haben, krank bzw. gesund zu sein überhaupt bedeuten. Bei Migranten wird dies am 
deutlichsten, aber auch ohne Migration entwickeln hochkomplexe Gesellschaften immer 
differenziertere Subkulturen mit höchst unterschiedlichen Werten und Haltungen. 
Die Effektivität beraterischer und therapeutischer Serviceleistungen für den 
Personenkreis der Klienten aus anderen Kulturen hängt entscheidend davon ab, ob es 
gelingt, Verständigung zwischen ihnen und den beratenden Einrichtungen herzustellen. 
Kommunikation ist schon innerhalb des gleichen Kulturkreises eine komplexe und nicht 



leicht zu erreichende Aufgabe, die für alle Beteiligten eine große Herausforderung 
bedeutet. 
Ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Beratung behinderter Menschen mit 
Migrationshintergrund ist das Netzwerk Migration und Behinderung. Das Netzwerk 
Migration und Behinderung ist ein Zusammenschluss von Menschen, die in diesem Feld 
beruflich tätig sind, sich privat engagieren und fortbilden möchten. Wir sind kein 
Verein und bisher an keine Institution angebunden. Die Verwaltung und Organisation 
wird durchgängig ehrenamtlich organisiert. Die Aufgaben des Netzwerkes: 
Bisher existieren über die Bundesrepublik verteilt – zum Teil schon seit vielen Jahren – 
verschiedenste Angebote für von Behinderung betroffene Menschen mit 
Migrationshintergrund und ihre Angehörigen. Diese sind jedoch überwiegend regional 
tätig und auf wenige Ballungszentren begrenzt. Um Interessierte und Betroffene zum 
Thema Migration und Behinderung sowie die bereits in diesem Feld tätigen 
Professionellen und Ehrenamtlichen miteinander ins Gespräch zu bringen, gründete sich 
das Netzwerk Migration und Behinderung im Jahr 2001 als bundesweite Institution. 
Durch das Netzwerk sollen einschlägige Informationen über die Arbeit von Instituten, 
Vereinen und Privatpersonen einem breiteren Publikum in ganz Deutschland zugänglich 
gemacht werden. Das Netzwerk Migration und Behinderung bietet sich für alle als 
Forum an, die in irgendeiner Form mit diesem Thema konfrontiert sind. Es verknüpft 
damit auch schon existierende Selbsthilfestrukturen von in die Bundesrepublik 
migrierten Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen. 
 
5. Ausblick: Fakten, offene Fragen und erste Antworten 
- Behinderung und Beratung im Spannungsfeld der Kulturen 
- kulturgebundene Erklärungsansätze: ein hilfreiches Konzept für interkulturelle 
 Behindertenberatung 
- „peer counseling“: Betroffene beraten Betroffene 
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