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Unsichtbar in Gesellschaft und Angeboten für behinderte 
Menschen: Migrant_innen mit Beeinträchtigungen 
 

Swantje Köbsell 

 

Einleitung 

 

In Deutschland gibt es zahlreiche Angebote für behinderte Menschen; ebenso ein inzwischen 
umfangreiches Unterstützungsangebot für Menschen mit Migrationshintergrund. Allerdings berück-
sichtigen erstere Angebote das Thema Migration nicht und letzteres umfasst keine Themen, die mit 
Behinderung und Beeinträchtigungen zusammenhängen. Das gleiche gilt für die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit Migration und Behinderung. Diese Situation führt dazu, dass Migrant_innen mit 
Beeinträchtigungen unsichtbar sind, was u.a. bedeutet, dass sie häufig zu wenig oder unzureichende 
Unterstützung bekommen. Der Text möchte den Hintergrund dieser Situation beleuchten; hierzu wird 
zunächst kurz die historische Entwicklung der Haltung der Bundesrepublik zum Thema 
Einwanderung nachgezeichnet. Weiter soll die Verbindung zwischen Behinderung und Migration, 
sowie die Gründe für die Unsichtbarkeit dieser Personengruppe untersucht und abschließend einige 
Vorschläge für Schritte in Richtung Sichtbarkeit gemacht werden. 

 

Migrationshintergrund 

 

Der inzwischen als politisch korrekt angesehene Begriff „Menschen mit Migrationshintergrund“ ist 
eine relative neue Wortschöpfung aus den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts. Davor sprach man von 
„Ausländern“, „Fremden“, „Migranten“ oder „Immigranten“. Doch obwohl der Begriff inzwischen 
überwiegend benutzt wird, gibt es keine verbindliche Definition. Dies bedeutet, dass sich die Gruppe 
der Betroffenen je nach Definition verändert.  

Die „Verordnung zur Erhebung der Merkmale des Migrationshintergrundes“ definiert „Menschen 
mit Migrationshintergrund“ folgendermaßen: Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn 

 

„1. die Person nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder 

2. der Geburtsort der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland liegt 
und eine Zuwanderung in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte 
oder 

3. der Geburtsort mindestens eines Elternteiles der Person außerhalb der heutigen Grenzen der 
Bundesrepublik Deutschland liegt sowie eine Zuwanderung dieses Elternteiles in das heutige Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte.“ (BMJ 2010:2) 
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Nach dieser Definition verfügen Menschen mit Migrationshintergrund nicht notwendiger Weise über 
eine persönliche Migrationserfahrung. Jede dritte Person mit Migrationshintergrund ist in 
Deutschland geboren – die Tendenz ist dabei steigend. Ungefähr ein Fünftel der deutschen 
Bevölkerung (ca. 15 Mio., BAMF 2014) hat einen Migrationshintergrund, davon besitzen 8 Millionen 
die deutsche Staats-bürgerschaft. Diese Zahlen verdeutlichen, dass wir hier nicht über eine kleine 
Minderheit reden, sondern über einen bedeutenden Anteil der Bevölkerung. Nichtsdestotrotz haben 
sich deutsche Regie-rungen bisher sehr schwer damit getan anzuerkennen, dass Deutschland ein 
Einwanderungsland ist.  

 

Einwanderungsland Deutschland 

 

Die neuere deutsche Einwanderungsgeschichte – nach Ende des zweiten Weltkriegs – kann nach 
Meyer-Braun (2011: 336ff) in sieben Phasen gegliedert werden. Die erste von 1952 bis 1973 war 
gekennzeichnet durch aktive Anwerbung von Arbeits-kräften aus Ländern wie Italien, Griechenland, 
der Türkei, Spanien, Jugoslawien und anderen Mittelmeerstaaten. Das deutsche Wirtschaftswunder 
der 1950er und 1960er Jahre brauchte mehr Arbeitskräfte, als in Deutschland verfügbar waren. Vor 
diesem Hintergrund verabredeten die Bundesregierungen dieser Zeit Anwerbeabkommen mit den 
Regierungen der genannten Länder. Man ging davon aus, dass die „Gastarbeiter“ ungefähr drei Jahre 
in Deutschland arbeiten und dann wieder in ihre Heimatländer zurückkehren würden, um durch 
„frische“ Arbeitskräfte ersetzt zu werden. Die Idee dieses „Rotationsprinzips“ bestimmte die 
„Ausländerpolitik“ der Bundesregierung viele Jahre lang, während die „Gastarbeiter“ halfen, das 
Wirtschaftswunder und den deutschen Wohlfahrtsstaat aufzubauen, was jedoch keine Erwähnung 
geschweige denn Anerkennung fand. Die zweite Phase der Konsolidierung (1973 bis 1979) war von 
den Folgen des „Anwerbestopps“ 1973 als Ergebnis der Diskussion um die Vor- und Nachteile der 
Beschäftigung von „Gastarbeitern“ geprägt. Der Anwerbestopp führte dazu, dass viele der 
„Gastarbeiter“, die sich zur Zeit des Anwerbungsstopps in Deutschland befanden, beschlossen zu 
bleiben und ihre Familien nachzuholen. Spätestens jetzt war Deutschland de facto ein 
Einwanderungsland, ein Tatbestand, der weder gesellschaftlich noch von der Regierung anerkannt 
wurde.  

 

Auf die Phase der Konsolidierung folgte eine sehr kurze Phase (1979 bis 1980) der Fokussierung auf 
Integration der „Gastarbeiter“, in der sogar das Amt eines Ausländerbeauftragten eingerichtet wurde. 
Der erste Inhaber dieses Amtes, Heinz Kühn, sah Deutschland als Einwanderungsland an und setzte 
sich im sog. „Kühn-Memorandum“ für Maßnahmen zur Förderung der Integration der 
„ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien“ in die deutsche Gesellschaft ein, was jedoch keine 
Berücksichtigung fand. Auf dieses kurze „Hoch“ folgte eine lange Phase, in der es vor allem darum 
ging, die Anzahl der „Ausländer“ in Deutschland zu begrenzen, u.a. indem man diejenigen, die in 
Deutschland bleiben wollten, mit Prämien zu überzeugen versuchte, in ihre Heimatländer 
zurückzukehren. Dass Deutschland ein Einwanderungsland war, wurde weiterhin ignoriert; 
Bundeskanzler Helmut Schmidt erklärte am 11.11.1981: „Deutschland kann und wird kein 
Einwanderungsland werden” (in: Meier-Braun 2011: 39). Diese Haltung führte dazu, dass wiederum 
weder die Tatsache der Einwanderung noch die Bedürfnisse der Einwanderer anerkannt und 
berücksichtigt wurden. Die fünfte Phase (1990 bis 1998) stand unter dem Einfluss der durch den Fall 
der Berliner Mauer (und des Eisernen Vorhangs zwischen West- und Ostblockländern) ausgelösten 
politischen Unruhen und kriegerischen Konflikte; diskutiert wurden in dieser Zeit vor allem 
asylrechtliche Fragen.  
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In Artikel 16 des Grundgesetzes ist das Grundrecht auf Asyl festgeschrieben. Dieses wurde jedoch im 
sogenannten “Asylkompromiss“ der 1990er Jahre verwässert: Um die Zahl derer zu reduzieren, die 
Asyl in Deutschland beanspruchen können, wurde Artikel 16 des Grundgesetzes dahingehend 
geändert, dass nur noch Personen Asyl beantragen können, die nicht über EU-Staaten nach 
Deutschland einreisen. Da Deutschland von EU-Staaten umgeben ist, reduzierte sich die Zahl der 
Asylsuchen-den bzw. derjenigen, denen dieses Recht gewährt wurde, signifikant. Die 1998 gewählte 
rot-grüne Koalition war die erste deutsche Regierung, die anerkannte, dass Deutschland bereits seit 
vielen Jahren ein Einwanderungsland war bzw. ist. Als Konsequenz wurde 2004 das vielkritisierte 
Einwanderungsgesetz verabschiedet, das trotz aller Kritik schon aufgrund seines Namens deutlich 
machte, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Seit 2005 ist die politische Diskussion auf 
Integration ausgerichtet, vor allem auch um nachzuholen, was bis dahin versäumt worden war 
(Dannenbeck 2014: 84).  

 

Beeinträchtigung, Migration und Behinderung 

 

Der Begriff „Menschen mit Migrationshintergrund” bezeichnet eine sehr heterogene Gruppe von 
Menschen aus vielen Ländern. Die größte Zahl kommt aus der Türkei, gefolgt von den 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion (mehrheitlich deutschstämmige Aussiedler_innen), Polen, den 
Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, Italien, Griechenland – insgesamt kommen sie aus 194 
Ländern (Statistisches Bundesamt 2012). Die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund stellt 
somit eine äußerst heterogene Gruppe dar, deren Mitglieder sich unter anderem im Hinblick auf ihren 
kulturellen, ethnischen, religiösen und sozio-kulturellen Hintergrund wie auch im Hinblick auf ihre 
Gründe (Krieg, Verfolgung, ökonomische Gründe…) zu migrieren unter Umständen signifikant 
unterscheiden. Hinzu kommt, dass die Betroffenen in Abhängigkeit von ihrer Migrationsgeschichte 
einen unterschiedlichen rechtlichen Status haben (Debler & Gregor 2011), der neben anderen Dingen 
auch darüber entscheidet, ob bzw. wie viel Zugang sie beispielsweise zum Gesundheits- oder 
Sozialsystem haben.  Alle diese Faktoren können sowohl zum Entstehen bzw. zur Verschlimmerung 
von gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen und zur Behinderungserfahrung beitragen.  

 

Was als Behinderung angesehen wird, hängt jeweils von der Perspektive ab: Aus der Perspektive des 
medizinischen Models ist die betroffene Person Träger_in der Behinderung, die mit Leid assoziiert 
wird und entweder geheilt, also wieder weitestgehend an die Normalität angepasst, oder ertragen 
werden muss. Diese Sichtweise von Behinderung hält sich, trotz anders orientierter öffentlicher 
Diskurse, in vielen Bereichen der Behindertenhilfe sehr hartnäckig. Die so Betrachteten gelten als hilf- 
und geschlechtslose Wesen, die nicht für sich selbst sprechen können, weshalb Expert_innen für sie 
sprechen „müssen”. Dies führt zu einer umfassenden Erfahrung von Fremdbestimmung, auch werden 
„die Behinderten” nicht als Träger_innen von Rechten, sondern als Empfänger_innen von Mitleid und 
Almosen angesehen (Köbsell 2012b).  

 

Dies ändert sich, wenn aus anderer Perspektive auf Behinderung geblickt wird: So wird mit dem 
sozialen Modell eine grundlegend andere Sichtweise entwickelt. Hier zeigt sich „Behinderung (als) 
etwas, das zusätzlich auf unsere Beeinträchtigungen aufgesetzt wird, indem wir unnötigerweise 
isoliert und von der vollen Teilhabe in der Gesellschaft ausgeschlossen werden.” (Union of the 
Physically Impaired Against Segregation 1976 in: Priestley 2013: 26). Durch die analytische Trennung 
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des physischen (Beeinträchtigung / impairment) vom gesellschaftlichen Aspekt (Behinderung / 
disability) konnte gezeigt werden, dass Behinderung eine gesellschaftliche Konstruktion ist, die 
veränderbar ist. Diese neue, von behinderten Menschen selbst entwickelte Perspektive eröffnete 
einerseits den Weg zur beeinträchtigungsüber-greifenden Solidarität, die zur Grundlage der 
Behindertenbewegungen vieler Länder wurde. Andererseits begründete diese neue Sicht auf 
Behinderung das Interesse, die historischen und kulturellen Prozesse, die an der Konstruktion von 
Behinderung beteiligt sind, im Rahmen der Disability Studies zu erforschen und den Blick vom 
„fehlerhaften” Körper auf gesellschaftliche Veränderung zu lenken. 

 

Das soziale Modell von Behinderung ist inzwischen vielfach kritisiert (z.B. Hughes & Paterson 1997) 
und weiterentwickelt worden (Waldschmidt 2005). Dennoch ist es immer noch hilfreich für die 
Analyse der verschiedenen Faktoren, die zur Konstruktion von Behinderung beitragen. Auch im 
Kontext von Migration und Behinderung müssen die Faktoren, die zum Behindertwerden von 
Migrant_innen mit Beeinträchtigungen oder ihren beeinträchtigten Nachkommen führen, sorgfältig 
analysiert werden.  

 

Behinderung und Migrationshintergrund sind machtvolle Konstruktionen, die „in ähnlichen und in 
jeweils spezifischen Weisen zur Strukturierung von Gesellschaft bei(tragen).“ (Attia 2013: 19, Hervorh. 
im Original) Die größte Gemeinsamkeit ist die Konstruktion als das „Andere“ einer weißen, 
christlichen, nichtbehinderten gesellschaftlichen Mehrheit, die sich selbst als „normal“ ansieht – eine 
Normalität, die nicht hinterfragt wird. Der Prozess dieses „Othering“ beinhaltet die Tendenz zur 
Segregation in wichtigen sozialen Feldern wie Bildung und Arbeit. Darüber hinaus führt er zu 
individueller und struktureller Diskriminierung, zu eingeschränkter Selbst-vertretung und fehlender 
kultureller Repräsentation und zur essentialistischen Reduktion auf ein einziges Merkmal. 
„Behinderung“ und „Migrationshintergrund“ werden als „Probleme“ angesehen, für die eine 
„Lösung“ gefunden werden muss und von den Betroffenen wird erwartet, dass sie sich soweit wie 
möglich der Normalität anpassen (Gummich 2010: 137f). Die Essenzialisierung führt zur 
Homogenisierung, sodass alle Mitglieder der markierten Gruppe als gleich angesehen werden, und es 
erfolgt eine Dichotomisierung in „die“ und „wir“ (Attia 2013: 14). 

 

Es gibt jedoch auch zahlreiche Unterschiede u.a. im Hinblick auf die rechtliche Situation; auch die 
Diskriminierungserfahrungen unterscheiden sich: Behinderten Menschen wird mit Mitleid und 
Herablassung begegnet, ihre Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft jedoch nicht infrage gestellt; 
Menschen mit Migrations-hintergrund dagegen werden als nicht dazugehörend angesehen (ebd.: 139). 
Beide Gruppen werden von gesellschaftlicher Teilhabe in so zentralen Bereichen wie Bildung und 
Arbeit, aber auch kultureller Repräsentation ausgeschlossen – jedoch aus unterschiedlichen Gründen. 
Dennoch gilt sowohl für behinderte wie für Menschen mit Migrationshintergrund: „Ihre 
Diskursivierung als Andere wird im Alltag und in unterschiedlichen Facetten immer wieder aufs 
Neue aktualisiert, als freaks (sic!) und exotisch, aufregend und beängstigend, beneidenswert und 
verabscheuungswürdig, jedenfalls als nicht normal und damit als jenseits moderner 
Gesellschaftsordnungen liegendes Problem des Einzelnen.“ (Attia 2013: 13) 
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Überkreuzungen 

 

Betrachtet man die „Überkreuzung“ von Migration(shintergrund) und Behinderung genauer, finden 
sich zahlreiche Verbindungen zwischen diesen beiden Phänomenen; so können Erwerb oder 
Vorliegen einer Beeinträchtigung in engem Zusammenhang mit dem Migrationsgeschehen stehen: 
Eine bereits bestehende Beeinträchtigung kann der Grund dafür sein auszuwandern, wenn es zum 
Beispiel im Herkunftsland kein oder kein zugängliches Gesundheitssystem gibt und sich dadurch der 
Gesundheitszustand bis hin zur Lebensbedrohlichkeit verschlimmern kann. In manchen Gegenden 
der Welt kann schon das Vorliegen einer verkörperten Differenz als solcher lebensgefährdend sein – 
wie z.B. für Albinos in Tansania.1 Das Vorliegen einer Beeinträchtigung kann aber auch ein 
Migrationshindernis darstellen: Es macht z.B. eine Flucht schwieriger, erhöht die Vulnerabilität 
während dieser und das Risiko, „erwischt“ zu werden. Darüber hinaus werden Beeinträchtigungen 
weder bei der Errichtung von Flüchtlingslagern noch bei der Planung von Hilfsmaßnahmen 
mitgedacht, wodurch es für Flüchtlinge mit Beeinträchtigung nur erschwert oder gar nicht möglich 
ist, die sanitären Einrichtungen zu benutzen oder die Verteilungspunkte für Wasser und 
Nahrungsmittel zu erreichen, was sie faktisch von der Versorgung ausschließt und damit ihre 
Vulnerabilität erhöht (Mayer 2014)2. 

 

Verfolgung, Folter und bewaffnete Konflikte sind für viele Beeinträchtigungen, z.B. durch 
Verletzungen und Traumatisierung, verantwortlich. Aber auch die Migration selbst, insbesondere 
wenn es sich um eine Flucht handelt, erhöht u.a. durch Mangelernährung und Nichtversorgung von 
Wunden das Risiko, sich eine Beeinträchtigung zuzuziehen oder eine bereits bestehende zu 
verschlimmern. Hinzu kommen im Aufnahmeland zusätzliche psychische Belastungen wie die Angst 
ausgewiesen oder als „Illegale” entdeckt zu werden, aber auch die Sorge um zurückgelassene 
Angehörige (Razum et al. 2004). Man kann also davon ausgehen, dass viele Migrant_innen 
Beeinträchtigungen oder gesundheitliche Probleme haben. Nach deutschem Gesetz haben sie jedoch – 
solange sie keine Aufenthalts-genehmigung haben – nur Anspruch auf die Behandlung akuter 
Erkrankungen, wozu weder Physio- noch Psychotherapie gehören. Bis eine Aufenthaltsgenehmigung 
erteilt wird, vergeht jedoch oftmals viel Zeit, in der sich der Gesundheitszustand dramatisch 
verschlechtern kann. 

 

Auch Menschen, die keine eigene Migrationserfahrung haben, sondern deren Nachkommen sind, 
haben ein erhöhtes Risiko auf Erwerb oder Verschlimmerung einer bestehenden Beeinträchtigung. 
Hier spielt vor allem die schlechte ökonomische Situation vieler Familien mit Migrationshintergrund 
eine wichtige Rolle – der Zusammenhang von Armut und Beeinträchtigung ist bekannt: „Behindert 
wird vor allem der, der arm ist, und wer behindert ist, wird arm. Behinderung und Armut sind eng 
mit einander verflochten.“ (Cloerkes 2007: 99) Ein Migrationshintergrund erhöht das Armutsrisiko; 
die ökonomische Situation von Familien mit Migrationshintergrund in Deutschland ist signifikant 
schlechter die der restlichen Bevölkerung. Dies ist einer Vielzahl von Fakten geschuldet – wie 
                                                
1 In Tansania gibt es den Glauben, dass Zaubertränke, die mit Körperteilen von Albinos gebraut werden, ein glückliches und 
wohlhabendes Leben bewirken. Folge dieses Glaubens ist, dass Albinos entweder von Medizinmännern selbst oder von 
anderen getötet werden, die die wertvollen Körperteile an sie verkaufen. (Sonnleitner-Seegmüller 2012).  
2 Auf dem Hintergrund diese Situation hat die UN Artikel 11 – Gefahrensituationen und humanitäre Notlagen – in die 
Behindertenrechtskonvention aufgenommen. Dort heißt es: „Die Vertragsstaaten ergreifen im Einklang mit ihren 
Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, einschließlich des humanitären Völkerrechts und der internationalen 
Menschenrechtsnormen, alle erforderlichen Maßnahmen, um in Gefahrensituationen, einschließlich bewaffneter Konflikte, 
humanitärer Notlagen und Naturkatastrophen, den Schutz und die Sicherheit von Menschen mit Behinderungen zu 
gewährleisten.“  
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geringeren Bildungs-abschlüssen und schlechterer Berufsausbildung – was zu beschränktem Zugang 
zum Arbeits-markt, geringerem Einkommen sowie einem höheren Risiko, entlassen und arbeitslos zu 
werden, führt (Seifert 2011: 125). Armut bewirkt die Häufung potentiell gesundheitsschädigender 
Bedingungen wie beispiels-weise zu kleinen, dunklen, feuchten und/oder schimmeligen Wohnungen 
aber auch des eingeschränkten Zugangs zu Gesundheitsversorgung und Präventionsmaßnahmen. 
Dies kann durch möglicherweise schlechte Sprachkenntnisse noch verstärkt werden (Razum et al. 
2004). In diesen Ausgrenzungsprozessen spielt von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ableism3 
beeinflusste institutionelle Diskriminierung (Gomolla & Radtke 2002) ebenso eine Rolle wie die 
Erfahrungen alltäglicher Diskriminierungen aus den gleichen Gründen.  

 

Unsichtbarkeit 

 

Wie bereits erwähnt gibt es in Deutschland sowohl Beratungs- und Dienstleistungsangebote für 
behinderte Menschen und ihre Angehörigen wie auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Da 
dies jedoch zwei völlig getrennte Systeme sind fallen Menschen mit Migrationshintergrund und 
Beeinträchtigung in die Lücke zwischen diesen beiden Angebotsstrukturen – sie sind im System nicht 
vorgesehen und bleiben dort unsichtbar, vernachlässigt und unterversorgt. Diese Situation entsteht 
dadurch, dass einerseits Beratungsangebote im Kontext Migration schwerpunktmäßig auf rechtliche 
Aspekte bzw. die Integration in die deutsche Gesellschaft fokussiert sind und sich nicht mit Themen, 
die mit Behinderung zusammenhängen, beschäftigen. Das System der Behindertenhilfe hingegen 
kennt sich mit diesen aus, ignoriert aber wiederum alle mit Migration(shintergrund) 
zusammenhängenden Fragen. Hinzu kommt, dass die Mitarbeiter_innen, die in der Regel selbst 
keinen Migrationshintergrund haben, überwiegend mit einem westlich geprägten, kulturhomogenen 
Verständnis von Behinderung arbeiten, das problematisch ist, weil es zu ausschließenden Praktiken 
führt, obwohl die Angebote vom Grundsatz her für alle Menschen mit Beeinträchtigungen angeboten 
werden (Kauczor 2008: 70f). In der Regel handelt es sich dabei nicht um offen islamophobe, 
antisemitische oder rassistische Haltungen, sondern eher um eine Mischung von Unwissenheit und 
Mangel an Sensibilität im Hinblick auf die Erfahrungen, Hintergründe und Bedürfnisse von 
Menschen mit Migrationshintergrund und Beeinträchtigung bzw. ihren Familien. Viele 
Mitarbeiter_innen der Behindertenhilfe wissen wenig über kulturelle Werte und Regeln und ihre 
Auswirkungen auf den Umgang mit Beeinträchtigungen sowie über individuelle 
Migrationsgeschichten oder deren rechtliche Implikationen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich in 
vielen Organisationen und Angeboten der Behindertenhilfe hartnäckig das medizinische Modell von 
Behinderung hält. Dies führt dazu, dass nur das scheinbar Offensichtliche als Problem 
wahrgenommen wird, nicht aber die Faktoren, die im Hintergrund behindernd wirken, sodass nicht 
der jeweiligen Situation angemessen gehandelt bzw. interveniert wird. Dies alles errichtet Barrieren, 
die den Zugang zum System der Behindertenhilfe für Menschen mit Migrationshintergrund 
erschweren (ebd.: 71) und fortwährend ihre Unsichtbarkeit im System aufrechterhalten. 

 

Eine große Barriere ist oftmals die fehlende deutsche Sprachkompetenz, die die Kommunikation mit 
nur Deutsch sprechenden Mitarbeiter_innen schwierig bis unmöglich macht. Auch gibt es in vielen 
Herkunftsländern keine vergleichbaren Unterstützungsangebote, weshalb Migrant_innen und ihre 
Nachkommen kultursensible Informationen in ihnen zugänglichen Formaten benötigen. Ebenso kann 
es sein, dass die Betroffenen bzw. ihre Angehörigen wenig oder kein Wissen über die Gründe der 

                                                
3 Siehe auch die Beiträge von Campbell und Maskos in diesem Buch. 
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Entstehung und Behandlungsmöglichkeiten des gesundheitlichen Problems bzw. der 
Beeinträchtigung verfügen. Auch hier ist es wichtig so aufzuklären, dass die Betroffenen in die Lage 
versetzt werden, eine bewusste Entscheidung für oder gegen bestimmte Maßnahmen zu treffen. 
Möglich ist auch, dass die Betroffenen oder ihre Familien ganz andere als bei uns vorherrschende 
Vorstellungen im Hinblick auf Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Pflege und Therapie haben, oder 
dass sie Angst vor Autoritäten haben und sich nicht trauen, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Möglich 
ist aber auch, dass sie bereits Erfahrungen damit gemacht haben, dass ihnen nicht zugehört wird, sie 
nicht ernst genommen oder voreingenommen, wenn nicht sogar ablehnend behandelt wurden.  

 

Diese Problemlagen werden noch verschärft durch institutionelle Diskriminierung, die den Zugang zu 
medizinischen Behandlungen und Rehabilitationsmaßnahmen vorenthalten oder erschweren kann. 
Institutionelle Diskriminierung führt ebenfalls zu einem eingeschränkten Zugang zu Bildung: Im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung haben Menschen mit Migrationshintergrund geringere Schulab-
schlüsse, schlechtere Ausbildungschancen und dadurch weniger Möglichkeiten ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen. Die institutionelle Diskriminierung im Bildungsbereich (Gomolla & Radtke 2002) führt 
darüber hinaus dazu, dass Kinder und Jugendliche mit Migrations-hintergrund wesentlich häufiger in 
Sonderschulen überwiesen werden als im Bevölkerungsdurchschnitt, wodurch sich ihre Chancen der 
Teilhabe an Bildung, Ausbildung und Erwerbstätigkeit noch weiter reduzieren (Powell 2014). Da 
Menschen mit Beeinträchtigungen generell ein erhöhtes Risiko der Erwerbslosigkeit haben (Frauen 
noch mehr als Männer) verwundert es nicht, dass Menschen mit Migrationshintergrund und 
Beeinträchtigung eine noch höhere Arbeitslosenquote aufweisen – Frauen 24 %, Männer 14 % im 
Vergleich zu 12 % der Frauen mit Beeinträchtigung aber ohne Migrationshintergrund und 10 % der 
Männer in dieser Gruppe (BMAS 2013: 142).  

 

Dies alles führt dazu, dass Menschen mit Migrationshintergrund und Beeinträchtigung in weit 
höherem Maße von staatlichen Transferleistungen abhängig sind als ihre Peers4 ohne 
Migrationshintergrund. Dies zeigt deutlich, wie das Zusammen-treffen von Migrationshintergrund 
und Beeinträchtigung das Armutsrisiko und auch das des Ausschlusses von gesellschaftlicher 
Teilhabe insgesamt signifikant erhöht und damit erheblich zum Behindertwerden beiträgt. 

 

Die Unsichtbarkeit von Menschen mit Migrationshintergrund und Beeinträchtigung ist nicht auf die 
großen traditionellen Behindertenorganisationen beschränkt: Auch die deutsche 
Behindertenbewegung hat im Hinblick auf dieses Thema “weiße Flecken”5. Sie entstand Ende der 
1970er Jahre auf dem Hintergrund des sozialen Modells von Behinderung, das ein neues 
Selbstbewusstsein behinderter Männer und Frauen bewirkte und damit die Grundlage für den 
beeinträchtigungsübergreifenden Kampf für Selbstbestimmung, rechtliche Gleichstellung und 
gesellschaftliche Teilhabe bildete (Köbsell 2012b: 10f). Wie die Frauenbewegung war auch die 
Behinderten-bewegung eine weiße, mittelschichtorientierte Bewegung und zudem in der Anfangszeit 
stark männerdominiert (ebd.: 36ff). Nicht unüblich für die Zeit, wurde an Menschen mit anderem 
kulturellen, ethnischem oder religiösem Hintergrund als Mitstreiter_innen nicht gedacht. Und aus 
Gründen, die noch zu erforschen sind, haben sich Menschen mit Beeinträchtigung und 
Migrationshintergrund nicht wahrnehmbar an die Behindertenbewegung angeschlossen und ihre 
Interessen dort eingebracht. Zwar machten die Frauen in der Behindertenbewegung recht früh auf die 

                                                
4 Mit Peers werden Menschen in vergleichbarer Lebenslage bezeichnet (Köbsell 2012a, 47ff), hier also Menschen mit 
Migrationshintergrund und Beeinträchtigung. 
5 Einzige Ausnahme ist die Ausgabe 2/1996 der Bewegungszeitschrift „die randschau“, die „Behinderte Flüchtlinge“ als 
Schwerpunktthema hatte.  

http://downloads.akademie-rs.de/gesellschafts-sozialpolitik/15_11_16_Koebsell_Aufsatz.pdf


Zwangsverheiratung wirksam bekämpfen 
Tagungszentrum Stuttgart-Hohenheim, 16. November 2015 
Prof. Dr. Swantje Köbsell: Unsichtbar in Gesellschaft und Angeboten für behinderte 
Menschen: Migrant_innen mit Beeinträchtigungen 

 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/gesellschafts-sozialpolitik/15_11_16_Koebsell_Aufsatz.pdf  
 

8/13 
 
 

Auswirkungen des Zusammentreffens von Behinderung und weiblichem Geschlecht aufmerksam, 
doch das Zusammenwirken von Behinderung und Migrationshintergrund wurde durchgehend nicht 
problematisiert.  

 

Ähnlich verhält es sich mit den bereits angesprochenen wissenschaftlichen Diskursen und dem 
Bildungsdiskurs: So wie der Diskurs zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund das 
Thema Behinderung ignoriert, bezieht sich der Diskurs um Inklusion im Bildungswesen fast 
ausschließlich auf Behinderung bzw. sonderpädagogischen Förderbedarf. Auch die deutschen 
Disability Studies beschäftigten sich bis jetzt nicht mit der Überschneidung von Behinderung und 
Migrationshintergrund. Auch hier bleiben Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung 
unsichtbar und so wird auch hier zu ihrem Behindertwerden beigetragen.  

 

Behinderung, Migrationshintergrund und Menschenrechte 

 

Die 2009 in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getretene UN Behindertenrechtskonvention 
(BRK)6 hat einen Behinderungsbegriff als Grundlage, der ganz klar Beeinträchtigungen und 
behindernde Barrieren der gesellschaftlichen Teilhabe unterscheidet. Darüber hinaus haben die 
Autor_innen auch deutlich gemacht, dass Behinderung kein Zustand “an sich” ist, sondern 
insbesondere im Hinblick auf Diskriminierungserfahrungen durch zahlreiche Faktoren beeinflusst 
wird. So wird in Abschnitt p der Präambel Besorgnis geäußert „“über die schwierigen Bedingungen, 
denen sich Menschen mit Behinderungen gegenübersehen, die mehr-fachen oder verschärften Formen 
der Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Haut-farbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, 
der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen, indigenen oder sozialen 
Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des Alters oder des sonstigen Status ausgesetzt sind.” 

 

Mit der Ratifizierung der Konvention hat die Bundesrepublik anerkannt, dass Behinderung nun mehr 
kein soziales Problem, sondern eine Menschenrechtsfrage ist. Zudem hat Deutschland sich damit zur 
Umsetzung der BRK in geltendes Recht verpflichtet, und damit zum Abbau behindernder Barrieren. 
Da Menschenrechte unteilbar sind, gelten sie und damit auch der Abbau aller behindernden Barrieren 
für alle Menschen mit Beeinträchtigungen.  

 

Es kann festgehalten werden, dass das Zusammenwirken von Behinderung und 
Migrationshintergrund, von ableism und Rassismus/Xenophobie/Islamophobie dazu führt, dass 
Menschen mit Beeinträchtigung und Migrationshintergrund unsichtbar sind – sie verschwinden in der 
Lücke zwischen den Angeboten für beide Gruppen bzw. in der Lücke zwischen den Diskursen über 
Migration und Behinderung, was zu ihrem Behindertwerden beiträgt. Um sie sichtbar zu machen, 
bedarf es unterschiedlicher Massnahmen auf staatlicher und wissenschaftlicher, aber auch auf Ebene 
des Behindertenhilfesystems und der Behinderten-organisationen. 

 

Von Seiten des Staates gilt, die UN Behindertenrechtskonvention umzusetzen und zwar so, dass für 
alle Menschen mit Beeinträchtigungen Teilhabebarrieren abgebaut werden. Dazu gehört nach Art. 31 

                                                
6 Siehe hierzu auch den Artikel von Marianne Hirschberg in diesem Buch. 
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UN BRK auch, für eine Datenlage zu sorgen, die es „ermöglicht, politische Konzepte zur 
Durchführung des Übereinkommens zu erarbeiten.“ Der Teilhabebericht der letzten Legislaturperiode 
hat bereits, soweit es die Datenlage erlaubt, versucht, die Lebenslagen von Menschen mit 
Beeinträchtigungen und Migrationshintergrund mit einzubeziehen. Allerdings ist die derzeitige 
Datenlage über die Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen recht unbefriedigend, im 
Hinblick auf Menschen mit Beeinträchtigungen und Migrations-hintergrund ist sie noch dürftiger 
(Wansing & Westphal 2014: 31). Hier hat die Bundesrepublik bereits gehandelt und die Entwicklung 
eines entsprechenden Surveys in Auftrag gegeben. Ferner müsste zur Umsetzung der UN BRK von 
Regierungsseite dafür gesorgt werden, dass eine Finanzierung für den Aufbau von 
Beratungsstrukturen sichergestellt wird, um die beschriebene Lücke in den Beratungsangeboten zu 
füllen. Insbesondere wären hier Unterstützungs-angebote auf Peer-Ebene zu fördern. 

 

Das System der Behindertenhilfe bzw. die großen Behindertenorganisationen beginnen nur sehr 
langsam, sich mit dem Zusammenhang von Behinderung und Migration zu befassen. Die Durchsicht 
der Homepages der im deutschen Behindertenrat7 vertretenen Organisationen ergab, dass lediglich 
der „Bundesverband der Körper- und Mehrfachbehinderten“ unter der Rubrik „Arbeitsbereiche und 
Themen“ das Thema „Migration und Behinderung“ als eigenen Schwerpunkt ausweist. Dieser Befund 
macht deutlich, dass sich in den Behindertenorganisationen noch einiges verändern muss, damit auch 
diese sich wahrnehmbar für die Belange nicht nur weißer, deutscher, nicht-islamischer, sondern aller 
behinderten Menschen einsetzen.  

Dies gilt auch für die Aktion Mensch, die sehr engagiert mit pfiffigen Kampagnen versucht, das 
Thema Behinderung „unters Volk“ zu bringen – schaut man sich die Bildkampagnen genau an fällt 
jedoch auf, dass die dargestellten Personen zwar Träger_innen unterschiedlicher Beeinträchtigungen 
sind – die dargestellten Jungen und Mädchen bzw. Männer und Frauen sind jedoch ausnahmslos 
weiß8. 

 

Seitens der Träger der Einrichtungen der Behindertenhilfe gibt es Anzeichen dafür, dass das Thema 
zunehmend „ankommt“ – die Zeitschrift „Zur Orientierung“ des Bundesverbandes der evangelischen 
Behindertenhilfe brachte bereits 2012 ein Schwerpunktheft „Migration & Behinderung“ heraus, auch 
die Caritas veröffentlichte bereits im gleichen Jahr einen Artikel zum Thema auf ihrer Homepage. 
Darüber hinaus ist zu beobachten, dass sich zunehmend Initiativen und Organisationen vor Ort für 
die Thematik öffnen. So betreibt die Lebenshilfe Bremen schon seit mehreren Jahren eine 
Beratungsstelle „Behinderung und Migration“ (Isik & Zimmermann 2010), ebenso die Lebenshilfe 
Berlin9, das Zentrum für Selbstbestimmtes Leben in Mainz informiert auch bereits seit einigen Jahren 
Menschen mit Migrationshintergrund und Beeinträchtigung10 und die Interessengemeinschaft 
Selbstbestimmt Leben e.V. hat unlängst einen Film hergestellt, der die Auswirkungen des 
Zusammenspiels von Behinderung und Migrationshintergrund in eindrucksvollen Bildern und „O-
Tönen“ zeigt11.  

 

                                                
7 Der deutsche Behindertenrat ist ein Zusammenschluss der großen Sozialverbände, der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe 
und unabhängiger Behindertenverbände mit dem Ziel, die Interessen behinderter und chronisch kranker Menschen 
verbandsübergreifend zu vertreten (www.deutscher-behindertenrat.de) 
8 So feststellbar bei der Kampagne 2013: http://www.aktion-mensch.de/inklusion/kampagne-2013.php (12.02.2014) 
9 http://www.lebenshilfe-berlin.de/de/unsere-angebote/interkulturelle-beratungsstelle.html, (12.02.2014) 
10 http://www.zsl-mz.de/index.php/migrantinnen, (12.02.2014) 
11 Von Respekt, Toleranz & anderen Wünschen, http://www.youtube.com/watch?v=2Ky4BNuRwRA, (12.02.2014) 
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Insgesamt steht die Behindertenhilfe und -selbsthilfe vor der Herausforderung, sich für alle 
behinderten Menschen – unabhängig von Herkunft, Ethnizität, Sprache und Religion – zuständig zu 
erklären und dies in ihrem Handeln und ihren Angeboten deutlich zu machen. Dies bedeutet unter 
anderem, kultursensibel zu werden und die eigenen Strukturen und Angebote daraufhin zu 
überprüfen, ob sie bestimmte Gruppen behinderter Menschen aus- bzw. nicht eindeutig einschließen 
und entsprechende Veränderungen auf den Weg zu bringen. Dazu gehört auch, sich darum zu 
bemühen, Menschen mit Migrationshintergrund – am besten mit Migrationshinter-grund und 
Beeinträchtigung – als Mitarbeiter_innen zu gewinnen. 

 

Ähnliches gilt für die wissenschaftliche Auseinandersetzung; hier gilt es, die Diskurse zu 
Behinderung und Migrationshintergrund intersektional miteinander zu verweben und darauf 
hinzuwirken, dass die Lebenssituation von Menschen mit Migrations-hintergrund bzw. deren 
Angehöriger, die mit einer Beeinträchtigung leben, im Hinblick darauf zu erforschen, wo aus dem 
Zusammenwirken der beiden Kategorien behindernde Barrieren entstehen und wie diese abgeschafft 
werden können. Einen ersten Beitrag hierzu leistet das gerade erschienene Buch von Gudrun Wansing 
und Manuela Westphal (2014). Auch und gerade im wissenschaftlichen Diskurs gilt es, Betroffene zu 
ermutigen, sich und ihre Erfahrungen in den Diskurs einzubringen, ihre Stimme wird dringend 
benötigt – denn auch hier sollte gelten: „Nicht über uns ohne uns“! 
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