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Presseerklärung 

 

Die Saarbrücker „Agentur für Grundlagen- und angewandte Forschung (A_GRAG 

gUG)“ koordiniert derzeit gemeinsam mit einer Einrichtung aus dem Vereinigten Kö-

nigreich ein EU-Projekt, dass die Voraussetzungen zur besseren Integration Behinderter 

schaffen soll. DELTA (“Developing Effective Learner Training Across Europe”) ist auf 

zwei Jahre angelegt und wird im Rahmen des Grundtvig-Programms der EU-

Kommission durchgeführt.  

 

 

Behinderte Menschen werden allzu häufig aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Das hat ver-

schiedene Gründe. Vielleicht geschieht dies, weil man meint, es sei zu mühsam, sich mit Be-

hinderten zu befassen. Oder weil Kenntnisse fehlen, wie am Besten mit den jeweiligen Behin-

derungen umgegangen werden kann.  

Behinderte werden dadurch doppelt benachteiligt. Zur eigentlichen Behinderung kommt 

das Gefühl, sich nicht einbringen zu können, abgeschoben zu werden, unerwünscht zu sein. 

Häufig fühlen sie sich als Menschen zweiter Klasse abgestempelt.  

Aber auch für die Gesellschaft ist das problematisch. Das Potential dieser Menschen wird 

nicht genutzt. Beide Aspekte ergänzen sich: Behinderte fühlen sich oft nicht angenommen – 

auch, weil sie sich nicht in die Gesellschaft einbringen können. So werden sie zum sprich-

wörtlichen „Klotz am Bein“, und empfinden sich also oft auch selbst so – obwohl das gar 

nicht sein müsste.  

Wo kann man ansetzen? Integration ist in allen Bereichen wichtig. Aber es fängt oft damit 

an, dass Behinderte zumindest den gleichen Zugang zu Bildung und Wissen haben müssten, 

den alle anderen Bürger haben. Damit sind wir wieder bei der Frage, wie am Besten mit den 

jeweiligen Behinderungen umgegangen werden kann. Und beim Kernthema des neuen EU-

Projekts der A_GRAF gUG.  
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Denn die Europäische Union sieht die Integration Behinderter als wichtiges Thema und 

fördert Projekte, die sich diesem Ziel widmen. In diesem Fall geht es um die Weiterbildung 

von Lehrern, die mit behinderten Menschen arbeiten. Worauf müssen sie Rücksicht nehmen? 

Wie gehen sie am Besten mit der Behinderung um? Und wann und wo gibt es falsche Rück-

sichtnahmen? 

Das Projekt hat den Namen „DELTA “. Das Akrynom steht für die englischsprachige 

Aufgabenbeschreibung: „Developing Effective Learner Training Across Europe“ 

Konkret geht es darum, zunächst zu sehen, wie Lehrer in verschiedenen Ländern Europas 

weitergebildet werden, um anschließend effektiv(er) mit Behinderten zu arbeiten. Es geht 

darum, die besten Methoden kennenzulernen.  

Zu diesem Zweck reisen die Experten zu den jeweiligen europäischen Partnereinrichtun-

gen. Sie erfahren, wie man dort Lehrer weiterbildet und wie ein effektives Lehrertraining aus-

sehen kann. In der Folge soll eine Handreichung erstellt werden, die Lehrern in Europa den 

Umgang mit Behinderten erleichtert.  

Die AGRAF gUG koordiniert derzeit das Projekt gemeinsam mit dem Partner aus dem 

Vereinigten Königreich, HP-MOS aus London. Weitere Partner sind das Grodzki Theater in 

Bielsko-Biała, die katalanische Erwachsenenbildungseinrichtung Espiral in Girona und die 

türkische Erwachsenenbildungseinrichtung Etimesgut Halk Eğitimi Merkezi aus Ankara.  

 

 
 
 
 
 
DELTA – „Developing Effective Learner Training Across Europe“ ist ein Projekt im Rahmen 
des Grundtvig-Programms der Europäischen Kommission. Diese Presseerklärung gibt jedoch 
nur die Sicht des Projektpartners A_GRAF gUG wieder und die EU-Kommission ist für die 
hier enthaltenen Informationen und ihre Nutzung nicht verantwortlich.  
 

        
 

 


