
„Es braucht vor allem mehr
Wohnraum“

Lebenshilfe Frankfurt diskutiert zum Jubiläum, wie
Inklusion besser werden kann

„Habt Vertrau en in uns und sagt nicht immer Ihr könnt
das nicht‘.“ Es ist eine Zeile aus dem Lied „Hey, hör mir zu“
des Rappers Graf Fidi. Der Künst ler hat den einzi gen deut -
schen Rapsong in leich ter Spra che geschrie ben. Er sang ihn
am Donners tag beim poli ti schen Früh stück der Lebens hil fe
Frank furt – nach dem er zuvor mit ande ren Menschen mit
Behin de rung über Teil ha be und Inklu si on disku tiert hatte.

„Wir wollen nicht über Menschen mit Behin de rung spre -
chen, sondern mit ihnen“, sagte Volker Liedt ke-Bösl,
Vorstand der Lebens hil fe – ein Ziel, das bei der Podi ums dis -
kus si on, die den Auftakt der Jubi lä ums fei er lich kei ten bilde -
te, durch die Auswahl der Redner umge setzt wurde. Vor 60
Jahren hatten Eltern von Menschen mit Handi cap die
Lebens hil fe Frank furt gegrün det, um Menschen rech te für
ihre Kinder einzu for dern. Bis heute habe sich viel getan,
sagte Liedt ke-Bösl, aber es sei noch Luft nach oben: „Wir
müssen auf die verschie de nen Formen von Behin de run gen
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zuge hen. Es braucht mehr leich te Spra che und vor allem
mehr Wohn raum.“

Bei der Diskus si on spra chen Menschen mit Behin de rung
über ihre Erfah run gen und Möglich kei ten zur Teil ha be.
Henri ke Berg mei er, die als soge nann te Evalua to rin Ange bo te
zur Inklu si on über prüft, erzähl te davon, wie schwie rig es für
sie gewe sen sei, einen Führer schein zu machen. Micha el
Brühl, für die SPD in der Marbur ger Stadt po li tik enga giert,
thema ti sier te die poli ti sche Reprä sen ta ti on. Online zuge -
schal tet war Samuel Wunsch, der an der Univer si tät Kiel
Lehr amts stu den ten Einbli cke in das Leben mit Behin de rung
gibt. Betti na Bret län der von der Frank furt Univer si ty of
Applied Scien ces stell te ihre Studie vor, nach der Menschen
mit Behin de rung zwar viele Ideen hätten, sich aber oft nicht
trau ten, diese einzu brin gen. Graf Fidi sprach darüber, wie er
sich mit seiner Musik, aber auch als Über set zer von Texten
in leich te Spra che für Inklu si on einset ze. „Es ist wich tig,
gese hen und wahr ge nom men zu werden“, sagte Roland
Weber, der im Publi kum saß. Der ehema li ge Bundes vor sit -
zen de der Werk statt rä te sieht vor allem bei der leich ten
Spra che noch Nach hol be darf: „Wenn ich mir die Triel le im
Wahl kampf anschaue, frage ich mich: Wer versteht denn
das?“

Auch in Frank furt gebe es noch viel zu tun, sagt Björn
Schnei der. Er berät bei der Lebens hil fe Frank furt Menschen
mit Behin de rung. „Wir müssen von der Poli tik mitein be zo -
gen werden. Zum Beispiel indem Poli ti ker in die Wohn hei me
und mit den Menschen ins Gespräch kommen.“ Aus der
Diskus si on hätte er noch eini ges mitneh men können, auch



neue Ideen, sagte Schnei der. Er möchte gemein sam mit der
Poli tik Lösun gen finden, damit Menschen mit Behin de rung
mehr am gesell schaft li chen Leben teil ha ben können. ksch.


