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In Deutschland leben geschätzt 2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund und 
einer Behinderung. 10 bis 20 Prozent der Menschen mit Fluchterfahrung haben nach 
Schätzungen eine Beeinträchtigung. Viele Menschen werden statistisch nicht erfasst und 
ein großer Teil kommt im Hilfesystem nicht an – sie bleiben unsichtbar. 
Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte haben aber einen schlechteren Zugang 
zur Gesundheitsvorsorge und zu Angeboten der Behindertenhilfe. Sie werden erheblich 
früher Pflegefälle und haben ein höheres Risiko einer Beeinträchtigung - beispielsweise 
durch eine Traumatisierung und medizinische Unterversorgung. 

Unser Projekt Ehrenamt in Vielfalt möchte dazu beitragen, dass alle Menschen eine 
angemessene Unterstützung bekommen. Hierzu bieten wir 2019 zweitägige Praxissemi-
nare für Mitgliedsorganisationen des Bundesverbands für körper- und mehrfachbehin-
derte Menschen (bvkm) an. Diese Fragen möchten wir u. a. beantworten: 

 ~ Die Türen stehen offen. Warum kommen trotzdem so wenig Menschen mit 
Flucht- und Migrationsgeschichte in den eigenen Angeboten an?

 ~ Wie kann Zugang für alle ermöglicht werden?

 ~ Welche Angebote haben sich in der Praxis als erfolgreich herausgestellt?

 ~ Wem stehen welche Leistungen zu?

Es ist ganz wichtig, dass man die gleiche 
Sprache spricht und die Kultur kennt. 
Dann können Ängste, Sorgen und Gefühle 
besser verstanden werden.  
NEJLA YOGOLOU

EINFÜHRUNG



BARRIEREN
Warum nutzen Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte das Hilfesystem so viel 
weniger? Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, gibt es für sie besondere 
Barrieren. In den Praxisseminaren werden Menschen von ihren Erfahrungen mit Diskri-
minierung an der Schnittstelle Flucht, Migration und Behinderung berichten.

 ~ sprachliche: Es gibt kaum mehr-
sprachige Angebote. Die oft schwie-
rige Schriftsprache in Formularen 
oder Flyern überfordert besonders 
Nicht-Muttersprachler*innen.

 ~ personelle: Im Hilfesystem gibt es 
wenige Menschen die kulturempa-
thisch beraten können.

 ~ soziale: Den Ratsuchenden fehlt oft 
der Zugang zu Netzwerken mit für 

sie wichtigen Informationen.

 ~ rechtliche: Die sozialen und medi-
zinischen Leistungen hängen von 
Aufenthaltsstatus und Herkunfts-
land ab.

 ~ psychologische: Diskriminierung 
führt zu Unsicherheit und Vermei-
dung im Kontakt mit offiziellen 
Stellen.

Beispiele für Barrieren:



Intensive Beratung und Begleitung
In der Praxis stehen Berater*innen bei 
MINA immer wieder vor der Situation, 
dass es nicht reicht, bestimmten Personen 
Informationen an die Hand zu geben. Den 
Hilfesuchenden fehlt oft das Praxiswissen 
über das  System und die Sprache. Sie 

 
kommen dann einfach nicht an. Es gibt im-
mer wieder kritische Situationen, in denen 
Entscheidungen langfristige Konsequenzen 
haben. Ohne Begleitung erhalten sie oft 
nicht das, was ihnen zusteht und was sie 
sich wünschen.

Um die Zielgruppe so zu unterstützen, „dass es den Menschen wirklich hilft“, benötigt 
man Kenntnisse über mögliche Barrieren. In den Praxisseminaren erarbeiten wir hierfür 
gemeinsam Lösungsansätze:

 ~ Erfolgreiche Kommunikation mit Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschich-
te mit dem Ziel, dass diese sich in ihren Bedürfnissen und Wünschen verstanden 
fühlen

 ~ Reflexion von Barrieren in der eigenen Organisation und Erarbeiten 
von ersten Lösungsansätzen

 ~ Empowerment der Zielgruppe im Ehrenamt und in der Selbsthilfe

 ~ Ideensammlung zur Öffnung bestehender Angebote und Entwicklung  
neuer Angebote

 ~ Auf- und Ausbau von Netzwerken zu Migranten- und Geflüchtetenorganisationen

LÖSUNGSANSÄTZE



kom-

1. Seminartag 2. Seminartag

München  17. und 18.9.2019 im Selbsthilfezentrum München
Düsseldorf  30.9. und 1.10.2019 im Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben
Leipzig  7. und 8.10.2019 im Bildungszentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes

In den Praxisseminaren stellen wir konkrete Erfahrungen aus dem Leben vor und werden  
in praktischen Einheiten mit vielen Fallbeispielen arbeiten. Wir bringen Sie zusammen  
mit Expert*innen und Ratsuchenden, die ihre Erfahrungen teilen. 
Das kostenlose Angebot richtet sich an Mitgliedsorganisationen des bvkm. Sollten noch  
Plätze frei bleiben, können auch andere Interessierte gerne daran teilnehmen.  
Wenden Sie sich einfach an uns!

 ~ Besonderheiten an der Schnitt-
stelle Migration, Flucht und 
Behinderung

 ~ Kulturempathische Ansprache 
und andere Zugangswege zur 
Zielgruppe

 ~ Engagement von Ehrenamtli-
chen mit Flucht- und  
Migrationsgeschichte

 ~ Angebote zum Empowerment 
und zur Selbsthilfe

 ~ Erster Überblick zu rechtlichen 
Besonderheiten an der Schnitt-
stelle Flucht und Behinderung 

 ~ Vernetzung mit Migranten- 
und Geflüchtetenorganisatio-
nen

PRAXISSEMINARE - Unser Angebot



Anas
Alismaeel
(Bauingenieur)

Sawsan
Mahmood

(Biologielehrerin)

Sawsan Mahmood und Anas Alismaeel sind mit ihren beiden Söhnen 2015 aus dem Irak 
nach Deutschland geflohen. Ayman (7) hat seit seiner Geburt Autismus und eine kogniti-
ve Beeinträchtigung.

Ein Erfahrungsbericht

Im Heim haben die Sozialarbeiter einen Feh-
ler gemacht und Ayman auf die Liste mit den 
gesunden Kindern gesetzt. So bekam er ungefähr 
zwei Monate keine Hilfe. Wir machten Druck 
und im Rathaus sagte mir ein Mitarbeiter neben 
dem schreienden Ayman in seinem kleinen 
Rollstuhl: „Ayman ist ok.“ Ich sagte: „Versuchen 
Sie mit ihm zu reden.“ Da meinte er:„Vielleicht 
ist etwas falsch mit der Liste.“

[Zum arabischen Familienfrühstück bei MINA] 
Anlässe, zu denen wir sonst rausgehen, sind fast immer 
ärztliche oder amtliche Termine. Das Frühstück ist für 
uns wie eine Auszeit. Wir treffen andere Familien, alle 
haben dort ganz eigene Probleme. Wir treffen uns und 
reden miteinander. Auch helfen uns die Informationen, 
die wir dort bekommen. So erhalten wir zusätzliches 
Wissen und erleben außerdem einen schönen Tag. Wir 
freuen uns immer auf diesen Tag.



MINA – Leben in Vielfalt e.V. wurde 2012 als Migrantenselbstorganisation gegründet, um 
Migrant*innen mit Behinderung und ihre Angehörigen zu beraten und bei der Durch-
setzung ihrer Rechte zu begleiten. Seit einigen Jahren ist ein weiterer Schwerpunkt die 
Beratung von Menschen mit Fluchterfahrung. 

MINA - Leben in Vielfalt e.V.

Das bieten wir: 
 ~ niedrigschwellige Selbsthilfeangebote 
 ~ passgenaue Beratung und Begleitung (u. a. in türkisch, 

arabisch, englisch, serbisch)
 ~ Freizeitangebote im künstlerischen und sportlichen 

Bereich
 ~ politische Interessensvertretung an der Schnittstelle 

Migration und Behinderung



PROJEKT Ehrenamt in Vielfalt 
 
MINA – Leben in Vielfalt e.V.
Friedrichstraße 1
10969 Berlin
vielfalt@mina-berlin.de

Andrea Hennig - Projektleiterin
0157 - 85 07 82 88
a.hennig@mina-berlin.de

 
 
 
Stephan Moskophidis
0157 - 85 07 83 07
s.moskophidis@mina-berlin.de

Ivan Martinez
0176 - 57 68 38 16
i.martinez@mina-berlin.de

Fotos: MINA - Leben in Vielfalt e.V.

Das Projekt Ehrenamt in Vielfalt widmet sich der Schnittstelle Flucht, Migration 
und Behinderung. Durchgeführt wird es von MINA – Leben in Vielfalt e.V. in  
Kooperation mit dem Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte  
Menschen e.V. (bvkm). In Praxisseminaren werden Erfahrungen von MINA mit  
Mitgliedsorganisationen des bvkm geteilt.

Das Projekt wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,  
Flüchtlinge und Integration.

DAS PROJEKT / KONTAKT


