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ir leben in einer Zuwanderungsge-
sellschaft und Menschen mit Migrati-
onshintergrund tragen zur kulturellen 
Vielfalt in Deutschland bei. Familien 

mit Migrationshintergrund und behinderten Kindern/ 
Angehörigen sind ein sehr heterogen zusammenge-
setzter Personenkreis (2). Dennoch lassen sich aus 
den eigenen Erhebungen (3) in Bezug auf Lebens-

Im Fokus: Behinderung und  Migration
Elke Schön

Immer noch fehlen quantitative und 

qualitative Daten zu Lebenslagen und 

zur Lebensführung von Familien mit 

behinderten Kindern/Angehörigen und 

Migrationshintergrund in Deutschland. 

Die Autorin hat vier Modellprojekte (1) 

evaluiert, die über die PAUL LECHLER 

STIFTUNG gefördert wurden.

W
lagen und Lebensführung folgende Schlüsse ziehen: 
Zum Teil verfügen diese Familien über eigene intakte 
und stabile, unterstützende soziale Netzwerke. Darü-
ber lassen sich manchmal die vielen gesellschaftlichen 
Benachteiligungen kompensieren. Die Familien entwi-
ckeln eine eigene Soziabilität, besonders wenn sie aus 
Ländern kommen, in denen es kein öffentliches System 
der Behindertenhilfe gibt. Zum Lebensalltag gehört ne-
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ben den Überlebensstrategien auch das Leben in Ge-
schlechterkulturen und die hohe Wertschätzung der 
Beziehungen zwischen den Generationen. In solchen 
Lebenszusammenhängen finden sich Ressourcen, an 
denen auch Kinder und andere Angehörige mit Behin-
derung teilhaben können. Über solch unterstützende 
Strukturen verfügen aber längst nicht mehr alle Fami-
lien mit Migrationshintergrund.

Es gibt auch die andere Seite: Ökonomisch betrachtet 
,lebt ein Großteil der Familien in äußerst bescheidenen 
Verhältnissen. Benachteiligungen kumulieren sich in 
wichtigen Lebensbereichen: Auf dem Arbeits- und Woh-
nungsmarkt, bei Bildungszugängen, bei Zugängen zum 
Hilfe- und Versorgungssystem. Viele Familien haben ein 
Einkommen unterhalb der Armutsrisikoschwelle. Davon 
sind besonders alleinerziehende Mütter betroffen. In 
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Zugänge zu Hilfsan-

geboten erleichtern. 

Elterngruppen bieten 

Unterstützung.
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den Familien sind nach tradierter geschlechterspezifischer 
Arbeitsteilung in der Regel die Mütter zuständig für die 
Versorgung, Pflege und Assistenz der Kinder/Angehö-
rigen mit Behinderung, auch wenn sie berufstätig sind. 
Ebenfalls sind Geschwister(-kinder), und hier besonders 
die Mädchen, in Versorgungs- und Alltagsarbeiten eng 
eingebunden. Je nach Ausmaß der Sorgearbeit und Ver-
sorgungsleistung erwachsen daraus für sie besondere 
Belastungssituationen und Einengungen in persönlichen 
Alltagsaktivitäten und Lebensperspektiven.
Ein Teil der Familien zeigt Orientierung an tradierten 
Normen der Herkunftskulturen. Die Mehrheit ist heute 
jedoch an den Werten und Symbolen westlicher Ge-
sellschaften orientiert. Auch gibt es zunehmend zuge-
wanderte Familien und nachfolgende Generationen, die 
eben gerade nicht mehr auf die tradierten unterstüt-
zenden Netze aus Verwandtschaftsstrukturen zurück-
greifen können. Über ein hohes Maß an Eigenleistung 
wird dann meist versucht, diese Unterstützungslücke zu 
kompensieren. Für Heranwachsende mit Behinderung 
ist die kulturelle Mehrfachzugehörigkeit ebenso wie für 
Heranwachsende ohne Behinderung zur einer wichti-
gen Ressource geworden.

Fragen und Probleme, mit denen sich Familien 
konfrontiert sehen
Insbesondere für die weiblichen Familienangehörigen 
geht die geleistete Sorgearbeit für die Kinder/ Angehö-
rigen mit Behinderung zumeist mit einer äußerst ange-
spannten Lebensführung einher. Manche Frauen über-
schreiten in dieser Situation auch ihre persönlichen und 
sozialen Ressourcen und gelangen an die Grenze ihrer 
Belastbarkeit. Dazu gehört etwa jene Gruppe junger 
Mütter, welche nicht auf ein stabiles, sie entlastendes 
soziales Netzwerk, wie es die Tradition zum Teil vorgibt, 
zurückgreifen können, weil beispielsweise Schwestern 
erwerbstätig sind, Eltern nach der Erwerbsphase in ihr 
Herkunftsland zurückkehrten und es keine unterstüt-
zenden Cousinen oder Großtanten im nahen Umfeld 
gibt.
Von Müttern werden vor allem folgende Fragen artiku-
liert, mit denen sie und ihre Familien sich konfrontiert 
sehen:

– „Werden die Nachbarn mein behindertes Kind ak-
zeptieren? Oder wird mein Kind schlecht angeguckt 
und beurteilt werden? Stempeln mich die Nachbarn 
zur Außenseiterin ab?“ Solche Fragen deuten hin auf 
Furcht vor sozialer Exklusion, vor Ausgrenzung von 
gesellschaftlicher Anerkennung und Zugehörigkeit.

– „Mein Kind hat ein Down Syndrom, was bedeutet 
das? Kann es wieder gesund werden?“ „Mein Junge 
hat epileptische Anfälle, was mach ich da bloß?“

Solche Fragen deuten hin auf Unsicherheit im Umgang 
mit Erkrankungen und Behinderungen; es fehlen ver-
ständliche (nicht nur) medizinische Informationen.
– „Wie kann ich mich mal freischaufeln, wenn ich im 

Beruf arbeite, zu Hause arbeite, Kinder habe, für 
mein schwerbehindertes Kind sorge, und mir alles 
zuviel wird?“

Diese Frage deutet hin auf den täglich zu erbringen-
den schwierigen Spagat zwischen Berufsarbeit und 
häuslicher Sorgearbeit, sowie das fehlende Wissen über 
entlastende Angebote, Dienste und selbstorganisierte 
Möglichkeiten.
– Fehlendes Wissen über das deutsche Hilfesystem 

und rechtliche Ansprüche wird konkret mit solchen 
und ähnlichen Nachfragen angesprochen:

– „Was sind Pflegestufen?“
– „Habe ich ein Recht auf Pflegegeld, wenn ich mein 

Kind selbst pflege?“
– „Welche Wege gibt es, eine ‚Schwerbehinderung‘ 

anerkannt zu bekommen?“
– „Welche Hilfsmittel gibt es?“
– „Gibt es Hilfestellungen im häuslichen Alltag?“
– „Was sind Betreuungsleistungen?“
– „Welche Möglichkeiten der Betreuung gibt es au-

ßerhalb der Familie?“
– „Was bedeutet das ‚Persönliche Budget‘ und was ist 

‚Persönliche Assistenz‘?“
– „Kann mein behindertes Kind auch den normalen 

Kindergarten und die Schule meines Wohngebiets 
besuchen?“

– „Was ist eine ‚Mutter/Eltern-Kind-Kur‘ und wie be-
antrage ich sie?“

– „Die Ämter wollen immer Papiere, Papiere, sie re-
den und reden, und dann sollen wir warten und es 
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kommt nichts. Warum machen sie das mit uns?“ 
Hier zeigt sich Angst vor dem deutschen Behör-
dendschungel, den komplizierten Verläufen von 
Antragstellungen, der bürokratischen und hierarchi-
schen Informationskultur; der schwierigen deutschen 
(Amts-)Sprache.

– „Wer hilft uns, unsere Interessen durchzusetzen, 
wenn unser Antrag abgelehnt wird?“ Diese Frage 
bringt das fehlende Wissen über parteiliche Interes-
senvertretungen zum Ausdruck. 

– „Als meine Tochter die Sonderschule abgeschlossen 
hatte, konnte sie nur noch zuhause bleiben, es gab 
keine Hilfe für sie, sie kam nicht in Arbeit. Warum 
gibt es für sie nicht die Hilfe, die andere bekom-
men?“ Hier werden die Rechtlosigkeit, die fehlenden 
Zugänge zum Hilfesystem angesprochen. Die Familie 
hat nur einen Duldungsstatus.

– „Wir wohnen hier im Dorf und ich weiß nicht, wo 
ich hin soll, um Hilfe zu bekommen. Meine Kinder 
brauchen mich auch, da kann ich nicht weggehen.“ 
Aussage und Frage spiegeln, dass Komm-Strukturen 
von Angeboten Zugänge zu Beratung und Hilfe er-
schweren. 

Fragen und Probleme, mit denen sich in den Familien 
Heranwachsende und erwachsene Angehörige mit Be-
hinderung konfrontiert sehen
Heranwachsende und erwachsene Angehörige mit Be-
hinderung, die in ihren Herkunftsfamilien leben, artiku-
lieren aus ihrer Perspektive andere Fragen und Proble-
me, mit denen sie sich konfrontiert sehen:
– „Worüber darf ich selbst bestimmen?“ „Habe ich 

Rechte?“
– „Muss ich immer bei meinen Eltern leben? Ich möch-

te auch mal in einer eigenen Wohnung leben.“
– „Wie kann ich lernen, alles selber zu machen?“ 

„Wer hilft mir dabei?“
– „Ich habe keine Freundin. Ich möchte aber gerne 

eine haben.“ 
– „Ich möchte nicht in der WfbM arbeiten. Ich möchte 

in einem Betrieb arbeiten. Wie komme ich da hin?“

Faktoren, die Familien und ihren Angehörigen mit Be-
hinderung die Nutzung der Möglichkeiten vorhande-
ner Selbsthilfeangebote erschweren

Die Familien und Angehörigen tendieren – freilich aus 
recht unterschiedlichen, zumeist aber kulturell beding-
ten Gründen – dazu, für ihre manchmal recht schwieri-
gen Probleme zunächst im innerfamilialen Zusammen-
hang Lösungswege zu suchen. Ihnen fehlt auch zumeist 
das Wissen über deutsche Selbsthilfestrukturen und -
angebote. Erschwerend wirkt, dass zudem Vereine und 
Organisationen der Selbsthilfe aus dem Bereich „Behin-
derung“ noch wenig mit kultur- und geschlechtersen-
siblen Ansätzen und Prinzipien sowie mit aufsuchenden 
Strukturen arbeiten, ihnen häufig auch Initiatorinnen/
Initiatoren mit eigenem Migrationshintergrund fehlen. 
Hinzu kommt, dass Selbsthilfeangebote im Bereich 
„Behinderung“ noch zu wenig mit Selbsthilfeangebo-
ten aus dem Bereich „Migration“ kooperieren, es hier 
wenig Schnittstellenarbeit gibt.
An dieser Stelle stellt sich natürlich die Frage, ob vor-
handene Angebote den Personenkreis überhaupt an-
sprechen. Zur Beantwortung ist der Blick zunächst auf 
die sichtbar werdenden Bedarfslagen der Familien/Be-
troffenen zu richten.

Bedarfe des Personenkreises
Die Bedarfe der Familien sind vielschichtig und abhängig 
von den jeweiligen Lebenslagen, Lebensführungsmo-
dellen, kulturellen Orientierungen und Lebenswelten. 
Bei befragten Müttern kristallisiert sich somit bezogen 
auf die Situation ihrer behinderten Kinder/Angehörigen 
folgendes Spektrum an Wünschen heraus:
– Unterstützende kultur- und geschlechtersensible An-

sätze im Lebensumfeld ihrer behinderten Kinder/An-
gehörigen;

– Möglichkeiten honorierter selbst-organisierter Pfle-
ge/Begleitung ihrer behinderten Kinder/Angehö-
rigen durch Personen aus dem eigenen Kulturkreis 
und nach eigener Wahl (aus der Familie, dem Be-
kanntenkreis);

– Nutzung ambulanter Angebote/Dienste, wenn die-
se die kultur- und geschlechtsbezogenen Wünsche 
beachten (z. B. Pflege durch eine Person gleichen 
Geschlechts, Berücksichtigung religiöser Gebote und 
Essensregeln); z. T. auch – unter dem Aspekt persön-
licher Entlastung – zeitweise und nach Bedarf „Be-
treuung“ in Einrichtungen, Freizeitangeboten, etc. (z 
B. an Wochenenden, in den Ferien etc.).
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Für sich selbst wünschen diese Frauen mehr Informatio-
nen, Möglichkeiten zu Begegnung und Austausch und 
Anerkennung ihrer Leistungen in der häuslich erbrach-
ten Sorgearbeit. Nichtbehinderte Geschwisterkinder 
wünschen sich unbeschwerte Auszeiten von belasteten 
Familienalltagen (Freizeiten, Abenteuernächte, Ausflü-
ge).

Bedarfe der Heranwachsenden und erwachsenen An-
gehörigen mit Behinderung zeigen sich vor allem über 
die angesprochenen Wünsche nach Selbstbestimmung 
und Verselbstständigung. Gewünscht werden Freun-
dinnen und Freunde, Bezugspersonen, die Begleitung 
bieten bei der Suche nach dem eigenen Lebensentwurf 
und dessen Umsetzung. Sichtbar wird in den Wünschen 
auch der Bedarf nach Freiräumen im Lebensumfeld.

Bereiche, in denen Familien und ihre Angehörigen mit 
Behinderung besondere Zuwendung und Unterstüt-
zung begrüßen
Willkommen sind vor allem Initiativen, die 
– eigene Potenziale und Netze der Familien/Betroffe-

nen anerkennen und stärken;
– soziale Räume eröffnen zur eigenen und gemeinsa-

men Interessensartikulierung, aber auch zu interkul-
turellem Austausch und Begegnung;

– mehrsprachige und niederschwellige Informationen 
über das deutsche Hilfesystem, gesetzliche Neuerun-

gen, Ansprüche und Rechte, Möglichkeiten der In-
teressenvertretung und Formen der Information auf 
der informellen und verbalen Ebene bieten;

– den Umgang mit Antragstellungen und bürokrati-
schen Hürden beratend und begleitend unterstüt-
zen;

– von Personen gestützt werden, die über eine eigene 
Zuwanderungsgeschichte, die jeweilige Mutterspra-
che und einen ähnlichen kulturellen Kontext verfü-
gen;

– aufsuchende Beratung und Begleitung leisten.

Möglichkeiten, die Familien und ihre Angehörigen mit 
Behinderung zu erreichen
Einen beispielhaften Beitrag zum Abbau von Benach-
teiligungen und zur Ermöglichung von Teilhabe und 
Inklusion leisten vor allem Modellprojekte, die mit ihrer 
experimentierenden und neue Ansätze erprobenden 
Arbeit an der Schnittstelle der Bereiche „Behinderung“ 
und „Migration“ ansetzen. So bieten die Modellpro-
jekte in Coburg und Bad Cannstatt/Stuttgart (1) u. a. 
ein Gesprächscafé und ein „Elternfrühstück“ an, also 
offene Angebote, die vor allem von Müttern angenom-
men werden. Hier erfahren sie untereinander Stärkung 
in ihrer Interessenfindung und der Wahrnehmung von 
Rechten. Dass aus diesen offenen Foren Selbsthilfepo-
tenziale erwachsen können, zeigt sich etwa bei jenen 
Müttern, die sich inzwischen zur Elternmentorin schu-
len lassen, um anderen Müttern/Eltern – ausgehend 
von eigenen Erfahrungen – die Unterstützung geben zu 
können, die sie selbst sich gewünscht hätten (Projekt 
BIFF). Im Modellprojekt „Willkommen“ in Tübingen (1) 

werden u. a. gemeinsam mit Frauen und Männern mit 
Behinderung ganz individuell im Lebensumfeld Tan-
dem-Partnerschaften entwickelt und erprobt. Ehren-
amtliche mit ähnlichem kulturellen Hintergrund oder 
eigener Zuwanderungsgeschichte bieten Begleitung bei 
der Entwicklung und Umsetzung eigener Lebensent-
würfe an. 
Die unabhängige und kostenlose Beratung nach dem 
Grundsatz des Peer Counselling des Stuttgarter Mo-
dellprojekts von ABS-ZsL (1) wird unterstützt von ei-
nem Ehrenamtlichen mit Behinderung und türkischem 
Migrationshintergrund. Erfolgreich ist hier vor allem 
die Einzelberatung von Ratsuchenden mit Migrations-
hintergrund: Gemeinsam werden Wege zur Sicherstel-
lung einer selbstbestimmten Lebensführung erarbeitet. 
Schulungen finden vor allem im „Arbeitgebermodell“ 
statt.

Türöffner für Beratende und Begleitende – eine eigene 
Zuwanderungsgeschichte, eine eigene Behinderung, 
die gleiche Geschlechtszugehörigkeit
Im Modellprojekt „BIFF“ arbeitet eine Beraterin mit 
eigenem Migrationshintergrund, einer Körperbehinde-
rung, die zudem betroffene Mutter ist. Sie lebte in den 
ersten Jahren mit einem Duldungsstatus in Deutschland 
und kennt so aus eigener Erfahrung die Probleme, mit 
denen Mütter sie aufsuchen. Als selbst Betroffene und 
Professionelle arbeitet sie nach dem Ansatz des Peer 
Counselling. Sie begleitet Mütter/Eltern parteilich bei 

Dies wünschen sich 

viele Eltern: Möglichkei-

ten zu Begegnung und 

Austausch.
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Antragstellungen und ist zur Stelle, wenn es Konflikte 
mit Behörden gibt. Das schätzen ratsuchende Frauen 
sehr, die inzwischen in Bedarfssituationen ihre Unter-
stützung suchen. Die Beschäftigung von Beratenden, 
Begleitenden mit Migrationshintergrund – aber auch 
von Personal auf Entscheidungsebenen und in vertrau-
ensbildenden Positionen mit Migrationshintergrund 
– hat heute ebenso wie Geschlechtszugehörigkeit und 
Vorhandensein einer Behinderung eine Signalwirkung. 
Diversität in Teams wird zu einem wichtigen Qualitäts-
merkmal Sozialer Arbeit.

Die Nutzung spezifischer Angebote und sozialer Räu-
me verändert und verbessert den Lebensalltag von Be-
troffenen und Familien
Erfahrungen aus den Modellprojekten zeigen, dass kul-
tur- und geschlechtssensibel gestaltete und beteiligende 
Angebote Zugänge zum Personenkreis schaffen. Ange-
bote werden genutzt und aktiv mitgestaltet, sie verän-
dern und verbessern den Lebensalltag der Betroffenen 
und ihrer Familien:
Mädchen und Jungen, Männer und Frauen mit Behin-
derung lernen, sich als Expertinnen und Experten ihres 
Lebensalltags zu erfahren. Mütter/Eltern finden Entlas-
tung im Alltag, Information, ökonomische Stärkung, 
neue Orientierung, Solidarität, Möglichkeiten zu Eigen-
initiative. Nichtbehinderte Geschwisterkinder erhalten 
die erwünschte Aufmerksamkeit, Zuwendung und die 
ersehnten unbeschwerten Freizeiten. 

Was muss sich in Institutionen und Selbsthilfeverei-
nen, aber auch in Kommunen und Regionen ändern?
Auf vielen Ebenen sind flächendeckend Prozesse von 
Empowerment anzustoßen. Um Strukturen zu verän-
dern, scheint es vor allem sinnvoll,
– an den Lebenswelten und Potenzialen des Personen-

kreises anknüpfend den Dialog zu suchen,
– Angebots- und Unterstützungskonzepte beteiligend 

zu gestalten,
– mit kultur- und geschlechtersensiblen Ansätzen den 

Personenkreis zu stärken,
– Betroffenen und ihren Familien mit einem Duldungs-

status ebenfalls Zugänge zu Teilhabe und Leistungen 
zu eröffnen,

– Professionelle mit Migrationshintergrund bei Stellen-
besetzungen zu berücksichtigen und Laien mit Mi-
grationshintergrund ihr ehrenamtliches Engagement 
zu honorieren,

– Professionellen ohne Migrationshintergrund kultur-
sensible Kompetenzen zu vermitteln,

– in kulturspezifischen Communities, den Migranten-
selbstorganisationen, Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren zu finden,

– zur Verbesserung von Datenlage, Bedürfnis- und Be-
darfsermittlungen beizutragen,

– Öffentlichkeitsarbeit zur Thematik zu leisten.
Gemeinsame lokal und regional vernetzte (Lern-)Allian-
zen und Runde Tische können einen effektiven Beitrag 
zur gesellschaftlichen Partizipation des Personenkreises 
leisten, indem sie unmittelbar in den Lebens- und So-
zialräumen Beteiligungsstrukturen schaffen und die er-
forderlichen Veränderungen schrittweise angehen.

Anmerkungen
(1) Die vier Modellprojekte:
„BIFF – Behindertenhilfe Interkulturell und Famili-
enfreundlich“, Projekt des Kindergästehauses in Bad 
Cannstatt/Caritasverband für Stuttgart e. V., E-Mail: 
kindergaestehaus@caritas-stuttgart.de, s. DAS BAND, S. 13 ff 

„Miteinander Leben – Voneinander Lernen – Gemeinsam 
Vorankommen“, Gemeinschaftsprojekts von: Hilfe für das 
behinderte Kind Coburg e. V. und Caritasverband für die 
Stadt und den Landkreis Coburg e. V., E-Mail: k.rosenbauer@
behindertenhilfe-coburg.de, s. DAS BAND, S. 10 ff 

„Willkommen“, Projekt Lebenshilfe für Menschen mit 
Behinderung Tübingen e. V., E-Mail: karin.bauer@lebenshilfe-
tuebingen.de, s. DAS BAND, S. 15 ff
 
„Migrant / Migrantin und behindert?“, Projekt des ABS 
– Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen 
Stuttgart e. V., E-Mail: info@aktive-behinderte.de

(2) Zuwanderung nach Deutschland gab und gibt es aus 
recht unterschiedlichen Gründen: Arbeitsmigration, Famili-
ennachzug, Heiratsmigration, Flucht vor Krieg, Zwangsheirat 
und Verfolgung. Die Zugewanderten kommen nicht nur aus 
dem europäischen Raum, sondern aus allen Kontinenten der 
Welt. Aus der Arbeitsmigration ist eine erste, zweite und drit-
te Generation erwachsen, Generationen, die heute nebenei-
nander leben, sich aber auch immer wieder neu bilden.
(3) Ergebnisse der Evaluierung finden sich in: Elke Schön 
(2010): Im Fokus – Behinderung und Migration. Vier Mo-
dellprojekte in Süddeutschland. Endbericht. Hrsg. von der 
PAUL LECHLER STIFTUNG. Ludwigsburg als Modellprojekt 
finanziert. Die Broschüre kann über die Paul-Lechler-Stiftung 
bezogen werden. Kontakt: Tel. 0 71 41/97 10 416, E-Mail: 
info@paul-lechler-stiftung.de, Tel. www.paul-lechler-stif-
tung.de
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Im Frühjahr 2007 startete das Modellprojekt „Mit-

einander Leben, Voneinander Lernen, Gemeinsam 

Vorankommen“ in Coburg. Eltern behinderter Kinder 

mit Migrationshintergrund sollte der Zugang zu be-

stehenden Hilfsangeboten erleichtert und Wege aus 

der Isolation heraus geebnet werden. Projektleiterin 

Katja Rosenbauer berichtet über diese Arbeit. 

REDAKTION: „Seit wann gibt es Ihr Projekt?“
ROSENBAUER: „Unser Projekt ‚Miteinander Leben, Von-
einander Lernen, Gemeinsam Vorankommen‘ gibt es 
seit dem 1. März 2007.“

REDAKTION: „Warum ist es entstanden? Welchen Hinter-
grund gibt es dafür?“
ROSENBAUER: „Der Verein „Hilfe für das behinderte Kind 
Coburg“ vertritt als Eltern- und Selbsthilfeverein die In-
teressen von Menschen mit Behinderungen. Im Verein 

gab es bereits Angebote wie Gesprächskreise für Eltern 
etc. Wir stellten damals fest, dass nur wenige Eltern mit 
einem Migrationshintergrund die bereits bestehenden 
Angebote annahmen, obwohl verhältnismäßig viele 
Schüler mit einem Migrationshintergrund unsere Ein-
richtungen besuchen. Als erweiterte Angebote riefen 
wir einen Elterngesprächskreis in türkischer und einen in 
russischer Sprache ins Leben. Diese Elternkreise wurden 
gut angenommen. Im Zuge der Arbeit mit den Eltern 
mit Migrationshintergrund kam es zur vertieften Zu-
sammenarbeit mit der Migrationsberatungsstelle des 
Caritasverbandes für die Stadt und den Landkreis Co-
burg e. V. In der Zusammenarbeit entschieden wir uns, 
die beiden Kompetenzen ‚Behinderung‘ einerseits und 
‚Migration‘ andererseits zu bündeln und ein gemein-
sames Konzept zu entwickeln. Aus dieser Kooperation 
beider Träger entstand das Projekt ‚Miteinander Leben, 
Voneinander Lernen, Gemeinsam Vorankommen‘.“

REDAKTION: „Welche Angebote gibt es bei Ihnen?“
ROSENBAUER: „Einmal im Monat findet ein Elternfrüh-
stück statt. Neben dem gemeinsamen Frühstück und 

Familien unterstützen 
sich gegenseitig

Katja Rosenbauer im Gespräch mit DAS BAND
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dem Austausch miteinander, steht meistens ein von 
den Eltern bestimmtes Thema im Raum. Hierzu werden 
Fachleute als Referenten geladen. Die Vorträge bzw. 
Inputs der Referenten werden – wenn notwendig – in 
die jeweilige Sprache übersetzt. Weiterhin findet einmal 
monatlich eine Aktion für die Geschwister der Kinder 
mit Behinderung statt. Im Frühjahr diesen Jahres wurde 
diese Gruppe altersmäßig geteilt, sodass es eine Gruppe 
für Kinder von 6 – 12 Jahre gibt und eine für Jugendliche 
von 13 – 18 Jahre. Hier finden in bestimmtem Rhythmus 
gemeinschaftliche Aktionen statt. Außerdem gibt es re-
gelmäßig Familienausflüge zum gegenseitigen Kennen-
lernen und Freundschaftenpflegen, gemeinsame Feste, 
wie das jährliche multikulturelle Nikolausfest und unsere 
Familienfreizeit. Zu bestimmten Themen werden Infor-
mationsveranstaltungen geplant, wie z. B. ein Erste-Hil-
fe-Kurs mit Übersetzung in die türkische oder russische 
Sprache.“ 

REDAKTION: „Wer besucht Ihr Angebot?“
ROSENBAUER: „Unser Angebot richtet sich an Familien 
mit behinderten Kindern unter besonderer Berücksich-
tigung des Migrationshintergrundes. Unser Elternfrüh-
stück wird vorrangig von den Müttern besucht. Zu den 
Freizeitangeboten kommen in der Regel die kompletten 
Familien und natürlich die Geschwisterkinder zu den je-
weils für sie angebotenen Aktionen.“ 

REDAKTION: „Wie erreichen Sie die betroffenen Familien 
und behinderten Menschen?“ 
ROSENBAUER: „Viele unserer Projektfamilien kannten uns 
bereits vorher durch die Arbeit in den Beratungsstellen. 

Das Erreichen neuer Adressaten ist nicht immer einfach. 
Mittlerweile kommen viele neue Familien, Mütter, Ge-
schwisterkinder auf das Anraten anderer Betroffener, 
die unsere Angebote besuchen. Die Mund-zu-Mund-
Werbung ist in diesem Bereich ein wichtiger Aspekt. 
Zu Beginn unseres Projekts haben wir die Erfahrung 
gemacht, dass Mitarbeiter, die selbst Migranten sind, 
hier als ‚Türöffner‘ fungieren können, so können von 
vornherein Hemmnisse und Bedenken aus dem Weg 
geräumt werden.“ 

REDAKTION: „Mit welchen Fragen, Sorgen, Problemen 
und Anliegen kommen die Familien und Betroffenen zu 
Ihnen?“
ROSENBAUER: „Die Anliegen der Familien sind sehr unter-
schiedlich. Für einige ist der Austausch mit Gleichgesinn-
ten unheimlich wichtig und hilfreich. Andere kommen 
mit Fragen, was z. B. zu tun ist, wenn die Krankenkasse 
das notwendige Hilfsmittel ablehnt?. Wie beantrage 
ich eine Pflegestufe? Was bringt mir der Schwerbe-
hindertenausweis? Welche Wohnformen kommen für 
mein Kind mit Behinderung in Betracht? Wie komme 
ich mit meinem pubertierenden Kind zurecht? Wie gehe 
ich damit um, wenn sich mein Kind mit Behinderung 
verliebt? Diese wichtigen Themen werden von uns auf-
gegriffen und entsprechend an den Elternfrühstücken 
oder in einer Informationsveranstaltung eingebracht. 
Viele Familien gerade mit Migrationshintergrund und 
einem Kind mit Behinderung leben weitgehend isoliert. 
Oft fehlen ihnen grundlegende Informationen über So-
zialleistungen und Unterstützungsmöglichkeiten völlig. 
Viele haben das Anliegen, gemeinsame Unternehmun-

Frau B.: „Ich fühle mich gut, wenn ich hier bin. Jede Mutter, 
die hierher kommt, hat Sorge um ihr behindertes Kind. Jede 
kann die andere verstehen. Ich habe hier keine Hemmungen. 
Wenn ich draußen bin, habe ich Hemmungen, weil es Leute 
gibt, die mich nicht verstehen. Der Austausch hier, das tut gut.“ 
(Teilnehmerin am Elternfrühstück)

Frau M.: „Meinem Sohn hat der Ausflug im Juli so einen 
Riesenspaß gemacht. Das sind ganz große Erlebnisse für die 
Kinder.“ (Familienausflug zum Erlebnispark)

Frau E.: „So etwas Tolles hat noch nie jemand für mich getan!“ 
(Wellness-Angebot am Familienwochende)

Mädchen, 8 Jahre: „Ich fand die Nachtwanderung am Schöns-
ten, ich fand es toll, dass wir nachts alles anschauen konnten. 
Es sieht nachts alles ganz anders aus als am Tag, so hab’ ich das 
noch nie gesehen …“ (Abenteuernacht für Geschwisterkinder) F
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Kinder sondern auch für die Erwachsenen wichtig. 
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gen zu machen und andere Familien kennenzulernen, 
die Verständnis für ihre Situation haben. Gerade diese 
Situationen, in denen auch Kontakte außerhalb unse-
res Projekts tragfähig entstehen, sind sehr wertvoll und 
machen unsere Arbeit lohnenswert.“

REDAKTION: „Bei welchen Dingen benötigen die Fami-
lien Unterstützung? Wie bauen Sie Vertrauen zu den 
Familien auf?“
ROSENBAUER: „Die Arbeit mit den Familien und natür-
lich auch mit den Kindern und Jugendlichen ist eine 
Beziehungsarbeit. Wir haben den Vorteil, dass uns die 
jeweiligen Adressaten bereits aus den Beratungsstellen 
(Sozialleistungsberatung/Migrationsberatung) heraus 
kennen und aufgrund der Zusammenarbeit dort Ver-
trauen aufgebaut haben. Das führt oft dazu, dass sie 
sich auch trauen, zu den Angeboten unseres Projekts 
zu kommen.“ 

REDAKTION: „Wie wichtig ist es, Beratungskräfte zu ha-
ben, die die jeweilige Landesprache sprechen und den 
kulturellen Hintergrund der Familien verstehen, die zu 
Ihnen kommen?“
ROSENBAUER: „Wie bereits erwähnt, ist vor allem für die 
Kontaktaufnahme zu den Familien eine Mitarbeiterin 
bzw. ein Mitarbeiter, der die Landessprache spricht, 
fast unentbehrlich. Auf einen Brief bzw. eine Einladung 
hin erreicht man die Menschen kaum, ein persönliches 
Telefonat in der jeweiligen Sprache ist notwendig. Die 
Kultursensibilität ist natürlich ebenfalls notwendig. Wir 
machen die Erfahrung, dass nach einer gewissen Zeit, 
wenn sich die Familien besser kennen, Dolmetscher o. 
ä. von außen überflüssig werden, da sich die Familien 
gegenseitig unterstützen.“

REDAKTION: „Verändern sich die Lebenssituationen der 
Betroffenen und der Familien durch den Besuch Ihres 
Angebotes? Gibt es für die Familien Verbesserungen?“
ROSENBAUER: „Ich denke, die Situation verändert sich 
auf alle Fälle durch das ‚Heraustreten und Hilfe-in-An-
spruch-nehmen‘ der Familien. Viele Familien waren in 
Bezug auf bestimmte Hilfssysteme völlig im Unklaren, 
hatten keine Ahnung, welche Unterstützung ihnen bzw. 
ihren Kindern zusteht. Die Barriere, in ein Amt oder eine 
Behörde zu gehen, ist meist zu groß, schon aufgrund 
der oft mangelnden Sprachkenntnisse. Unser Angebot 

ist ein niedrigschwelliges Angebot, wo Gleichgesinnte 
sind, die Mut machen können. Familien erhalten durch 
uns Informationen über Unterstützungssysteme und 
werden bei Bedarf auch begleitet.“

REDAKTION: „Welche Rückmeldungen erhalten Sie von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Ihrer Angebo-
te?“
ROSENBAUER: „Eine der besten Rückmeldungen unserer 
Teilnehmer ist es immer wieder, wenn Mütter oder auch 
Geschwisterkinder neue Mütter, bzw. Kinder mit zu den 
Angeboten bringen. Häufig schwärmen diese anderen 
von den tollen Angeboten vor.“ 

REDAKTION: „Gibt es Dinge, die Ihre Arbeit erschwe-
ren?“
Rosenbauer: „Natürlich gibt es auch Dinge, die unse-
re Arbeit erschweren. Es wird sehr viel Einsatz von uns 
zwei Sozialpädagoginnen gefordert, da die Arbeit eben 
sehr viel mit einer ‚Beziehung‘ und Beständigkeit zu tun 
hat. Somit erschwert sich der Einsatz von ehrenamtli-
chen Unterstützerinnen und Unterstützern, die unter 
Umständen nicht lange im Projekt wären und somit 
auch keine tragfähige Beziehung zu den Müttern und 
Vätern aufbauen können. Weiterhin sind die betref-
fenden Familien oft hoch belastet im Alltag. Dies zieht 
nach sich, dass viele Dinge oft nicht vorgeplant werden 
können, wie einen Krankenaufenthalt eines behinder-
ten Kindes oder ein plötzlicher Anfall. Dadurch erhalten 
wir häufig kurzfristige Absagen. Zu früh angekündigte 
Termine werden vergessen, es ist ein guter Kontakt und 
auch mal ein Erinnerungstelefonat notwendig. Darüber 
hinaus bereitet uns die Weiterfinanzierung unserer Ar-
beit nach Ablaufen der Projektfinanzierung durch die 
Paul-Lechler-Stiftung aus Ludwigsburg Sorgen. 

Das Projekt „Miteinander Leben – Voneinander Lernen 
– Gemeinsam Vorankommen“ wird vom Verein „Hilfe für 
das behinderte Kind Coburg e. V.“ in Kooperation mit dem 
„Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Coburg e. 
V.“ durchgeführt und von der Paul Lechler Stiftung (www.
paul-lechler-stiftung.de) als Modellprojekt finanziert. 

Kontakt:
Hilfe für das behinderte Kind Coburg e. V.
Tel. 0 95 61/23 72 0 -43
E-Mail: k.rosenbauer@behindertenhilfe-coburg.de

Ñ Katja Rosenbauer 
Dipl.-Sozpäd. 
und Familienthe-
rapeutin, arbei-
tet beim Verein 
„Hilfe für das 
behinderte Kind 
Coburg“ in der 
Sozialbera-
tungsstelle für 
Menschen mit 
Behinderungen.




