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DM der Golferinnen und Golfer 
mit Behinderungen

Seit 2007 trägt der Deutsche Golf Ver-
band jährlich Deutsche Meisterschaften
der Golferinnen und Golfer mit Behinde-
rungen aus. In diesem Jahr finden sie im
Golf- und Country Club Hamburg-Treudel-
berg e.V. statt. 
Wenn Sie einen Behinderungsgrad von
mindestens 50 % nachweisen, können Sie
sich bis zum 17. Juli anmelden. Wer am
Fairwayrand mitfiebern möchte, kann bei
freiem Eintritt in Hamburg dabei sein. 
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Golf- und Country Club Hamburg-
Treudelberg e.V.
Lemsahler Landstraße 45
22397 Hamburg

11. – 12. August 2012

Golf- und Country Club 

Hamburg-Treudelberg e.V.

Eintritt frei!

www.golf.de/dgv/turnierinfos



www.hcp-journal.de 3

3. Jahrgang  |  Heft Nr. 2  |  2012 (inhalt)

(inhalt) Themen ........................................................................................................................ .................................... 3

(grußwort) Jörg Pilawa ................................................................................................................... ......................... 4

(impressum) hcp journal ................................................................................................................... ...................... 4

(editorial) Volker Ravenhorst ............................................................................................................. ................... 5

(intern) Ansprechpartner im Vorstand ............................................................................................................ 6

(intern) Korrektur: Hamburger Integrationspreis 2012 ......................................................................... 6

(arbeit) Intergrationsprojekte nehmen einen sozialen Auftrag wahr ................................................. 7

(gesundheit) Deutsche Meisterschaften 2012 der Golfer/innen mit Behinderung ................. 8

(soziales) „Alfred und Co.“ Kunst, Psychiatrie, das Leben und der Tod ............................................. 10

(arbeit) 25 Jahre Hamburger Fachdienst ................................................................................................. ..... 11

(arbeit) Inklusion in Hamburg – Stand und Stolpersteine ....................................................................... 11

(arbeit) Ausbildung behinderter junger Menschen .................................................................................... 12

(portrait) Ziemlich beste Freunde ........................................................................................................ .............. 14

(soziales) Inklusion in Hamburg ............................................................................................................................ 16

(arbeit) Beratungsstelle handicap ...................................................................................................... ................ 18

(arbeit) Berufliche Neuorientierung .................................................................................................... ............... 19

(intern) Jahreshauptversammlung 2012 ................................................................................................... ... 20

(recht) Rechte der Menschen mit Behinderung .......................................................................................... 22

(humor) Cartoons von Phil Hubbe ....................................................................................................................... 23

14 12 10 8

Leserbriefe
meinung@hcp-journal.de

Anzeigen
werbung@hcp-journal.de

Tel. (040) 36 15 75 - 0

NeueAdresse
adresse@hcp-journal.de
bei Adressänderungen

Stellenmarkt
jobs@hcp-journal.de
von Privat kostenfrei

Redaktion
redaktion@hcp-journal.de



4 www.hcp-journal.de

(grußwort) 3. Jahrgang  |  Heft Nr. 2  |  2012

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

mal ganz ehrlich, wie oft sagen Sie sich: Ich sollte mich
künftig mehr sozial engagieren? Voller Elan und guter Ideen
schmieden Sie dann für sich oder Ihr Unternehmen Pläne.
Doch leider passiert am Ende tatsächlich weniger als erhofft.
Die Zeit ist dann doch wieder zu knapp, andere Dinge drin-
gender und der gute Gedanke verfliegt über das Jahr immer
mehr - die Zeit der Ausreden beginnt. Stimmt's? 

Als Moderator und Unternehmer kenne ich diese Situation nur zu
gut. Klar! Der Terminkalender ist voll, Sender und Zuschauer for-
dern vollen Einsatz. Und dennoch sage ich: Wenn man unterneh-
merisch und persönlich auf der Sonnenseite des Lebens steht,
sollte man einen Teil zurückgeben - und das nicht nur an den Fi-
nanzminister! Ich fühle mich dazu verpflichtet etwas zu tun sowie
als Christ Nächstenliebe im täglichen Leben zu zeigen und ande-
re zu ermutigen aktiv zu werden. Aus diesem Grund habe ich mir
feste Zeiten für soziale Themen im Kalender reserviert und ver-
suche immer wieder mit meinen Engagements Kinder und ihre
Rechte zu schützen, Menschen mit Behinderungen zur Seite zu
stehen und Armut und Hunger in der Welt zu begegnen. Darum
unterstütze ich als ehrenamtlicher Botschafter beispielweise die
Aktion Mensch oder die Welthungerhilfe. Auch privat versuche
ich mich hier vor Ort in Bergedorf immer wieder in der Gemeinde
und der Nachbarschaft einzubringen. 

Jeder von uns kann etwas tun und sich sozial engagieren.
Ich habe vor allem mein Gesicht, meine Stimme oder meine
Worte zur Verfügung um Dinge anzustoßen. Sie besitzen
vielleicht Sachmittel, besondere Kenntnisse oder einfach
Zeit, die sie anderen schenken können. Die Möglichkeiten
sind endlos. Darum: Belassen sie es nicht bei guten Vorsät-
zen und werfen Sie die Ausreden über Bord. Jeder kann hel-
fen und die Welt damit ein kleines bisschen besser machen!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und dem HCP Journal
alles Gute und weiterhin viel Freude bei der Lektüre. 

Herzliche Grüße

Jörg Pilawa 

Keine Ausreden! Jeder kann helfen 

und Nächstenliebe zeigen. 
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Liebe Vertrauenspersonen,
liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns sehr über die positive Resonanz für die Anfang
Juni stattgefundene diesjährige Fortbildungsveranstaltung des
Integrationsamtes und unserer Jahreshauptversammlung der
Vertrauenspersonen der Schwerbehindertenvertretungen in der
Hamburger Wirtschaft im Berufsförderungswerk, Farmsen. Die
Teilnehmer/innen erwarteten eine interessante Themenvielfalt.
Lesen Sie mehr dazu in dieser Ausgabe.

Ganz herzlich bedanken wir uns beim Integrationsamt für die
Durchführung dieser Fortbildungsveranstaltung, die uns als Ver-
trauenspersonen die Gelegenheit bietet, uns zu informieren und
uns miteinander auszutauschen, um unsere Aufgaben in den Be-
trieben mit noch mehr Hintergrundwissen und Sachverstand
ausüben zu können. 

Bedanken möchten wir uns auch bei Frau Ingrid Körner, Senats-
koordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen der
Freien und Hansestadt Hamburg, für Ihren Beitrag „Erste Schrit-
te zum Hamburger Aktionsplan“. Der Landesaktionsplan berück-
sichtigt die Vorschläge der Hamburger Behörden unter Einbezie-
hung des Landesbeirates und der Zivilgesellschaft zur Umset-
zung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen. Eine öffentliche Diskussionsveranstaltung zu den
bisherigen Vorschlägen wird voraussichtlich am 1. September
2012 stattfinden. Wir werden Sie noch informieren.

Zum Thema UN-Konvention lesen Sie bitte in dieser Ausgabe
auch die Beiträge zur Veranstaltung der Friedrich-Naumann-
Stiftung FÜR DIE FREIHEIT zum Thema „Inklusion in Hamburg:
Stand und Stolpersteine“. Eine Zusammenfassung der Beiträge
des Veranstalters, von Thomas Bösenberg (Leiter des Hambur-
ger Inklusionsbüros) und von Klaus Becker (Vorsitzender des
LAG).

Inklusion einmal anders veranschaulicht. Im wahrsten Sinne des
Wortes. Filme können oftmals mehr ausdrücken als viele, noch
so „schöne“ Worte. Sehen Sie hierzu unsere Beiträge zu zwei
Filmen auf Seite 10 und 14.

Einer anderen Thematik werden wir uns in Zukunft verstärkt wid-
men müssen. Das Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) weist den Ver-
trauenspersonen eine Vielzahl von Aufgaben zu. Um jedoch die-
sen Aufgaben gerecht zu werden, bedarf es einer vielfältigen
Fachkompetenz, die durch Seminare oder Fachveranstaltungen
oder durch eine rechtliche Beratung zu erwerben sind. Ferner
kommt es auf die Bereitschaft der Verantwortlichen in den Un-
ternehmen und deren Sachkunde an, um gemeinsam Erfolg für
die Belange von Menschen mit Behinderungen im Berufsleben
zu haben. Hier scheinen uns noch viele „Stolpersteine“ im Weg
zu liegen. Welche Problemstellungen bewegen Sie? Schreiben
Sie uns!

Herzliche Grüße

Volker Ravenhorst
Vorsitzender des Vorstandes
der ARGE SBV - Hamburger Wirtschaft

„Gemeinsam viel(e) erreichen“ 
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Verlag:
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Tel. (040) 36 15 75 -0, Fax: (040) 36 15 75 -15
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ARGE SBV – Hamburger Wirtschaft

Ihre Ansprechpartner im Vorstand 

Volker Ravenhorst 
Vertrauensperson der 
Schwerbehinderten bei 
Aon Holding Deutschland GmbH 
Tel.: (0176) 24 26 80 55 
volker.ravenhorst@arge-sbv.de

Jürgen Ehlers 
KLE Klinik Logistik 
Eppendorf GmbH 
Tel.: (040) 74 10 - 5 46 89 
juergen.ehlers@arge-sbv.de

Bernd Perthun 
Vattenfall Europe Nuclear Ener-
gy GmbH
Tel.: (040) 63 96 - 41 17 
bernd.perthun@arge-sbv.de

Herbert Fritsch 
Deutsche Angestellten-
Akademie GmbH 
Tel.: (040) 3 50 94 - 172 
herbert.fritsch@arge-sbv.de

Hans-Jürgen Mantey 
Securlog GmbH  
Tel.: (040) 35 76 04 - 81 
hans-juergen.mantey
@arge-sbv.de

Gabriele Rohr
Allianz Global Corporate & 
Specialty AG
Tel.: (040) 36 17 - 29 52 
gabriele.rohr@arge-sbv.de

Jens Nübel 
Telekom Deutschland GmbH
Tel.: (040) 76 68 - 40 90 
jens.nuebel@arge-sbv.de

Manuela Winkler 
OLYMPUS Europa 
Holding GmbH 
Tel.: (040) 2 37 73 - 58 70 
manuela.winkler@arge-sbv.de

Heike Wolf 
Axel Springer AG 
Tel.: (040) 3 47 - 21748  
heike.wolf@arge-sbv.de

Holger Tamke 
Hermes Logistik Gruppe 
Deutschland GmbH 
Tel.: (040) 5 37 54 - 178 
holger.tamke@arge-sbv.de

(intern) 3. Jahrgang  |  Heft Nr. 2  |  2012

In unserer Ausgabe 1/2012 zur Integra-
tionspreisverleihung im Hamburger Rat-
haus waren leider zwei Bildunterschriften

nicht richtig. Fälschlicher Weise wurde
Frau Angelika Schlegermann anstelle von
Frau Ellen Fröhlich von der Deutschen

Post benannt. Hierfür bitten wir um Ent-
schuldigung. Die Bilder mit den richtigen
Bildunterschriften:

Korrektur: Hamburger Integrationspreis 2012

Martina Bondzio 
Tchibo GmbH 
Tel.: (040) 6 36 89 - 830 
martina.bondzio@arge-sbv.de

Ellen Fröhlich, Deutsche Post und 
Rüdiger Schlott, Flughafen Hamburg

v.l.n.r.: Eheleute Höpner, Ellen Fröhlich, Ingrid Körner, Detlev Siebold,
Volker Ravenhorst, Detlef Scheele, Carola Veit



3. Jahrgang  |  Heft Nr. 2  |  2012 (arbeit)

www.hcp-journal.de 7

Integrationsprojekte dienen der Inte-
gration und Förderung schwerbehin-
derter Menschen, die zwar erwerbs-
fähig sind, die jedoch noch nicht sta-
bil genug für eine ungeschützte Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt sind.

Integrationsprojekte sind rechtlich und
wirtschaftlich selbstständige Unterneh-
men, die schwerbehinderte Menschen zu
Tarifbedingungen beschäftigen. Integra-
tionsprojekte beschäftigen schwerbehin-
derte Menschen, die wegen Art oder
Schwere der Behinderung voraussichtlich
trotz aller Anstrengungen keinen unmit-
telbaren Zugang zum (unsubventionier-
ten) allgemeinen Arbeitsmarkt finden. In-
tegrationsprojekte können deshalb einen
adäquaten Einstieg bieten, um die Teilha-
be schwerbehinderter Menschen am all-
gemeinen Arbeitsmarkt zu stärken.

Das Integrationsamt Hamburg fördert
derzeit folgende Integrationsprojekte:
• Backland Hamburg gGmbH: Arbeits-

und Qualifizierungsmöglichkeiten für
Menschen mit Behinderung im Bäcke-
rei- und Konditoreibetrieb

• Bergedorfer Impuls Betriebsstätten
GmbH: Arbeitsplätze und Teilzeitarbeits-
plätze für psychisch kranke Menschen
in den Bereichen Wäscherei, Café/Par-
ty-Service, Casino, Büroservice

• Hamburger Assistenz Dienstleistungen
gGmbH (HAD): Arbeitsplätze in der Re-
gel Teilzeit, insbesondere für Menschen
mit geistiger Behinderung. Die HAD be-
treibt gegenwärtig in zwei Altenheimen
Kioske und Caféterien, ferner bietet sie in
Unternehmen Dienstleistungen an.

• Haus5 Service gemeinnützige GmbH:
Arbeitsplätze und Teilzeitarbeitsplätze für
Menschen mit Behinderungen in den

Bereichen Catering + Events, Küche,
Reinigung und Restaurantbetrieb

• Osterkus(s) gGmbH: Arbeitsplätze und
Teilzeitarbeitsplätze für psychisch behin-
derte Menschen in den Bereichen
Café-, Küchenbetrieb und Catering
COPY und SERVICE

• Stadthaushotel / Café Max B: Teilzeit-
arbeitsplätze für unterschiedlich stark
geistig behinderte Menschen im Hotel-
betrieb bzw. für psychisch behinderte
Menschen und ehemals Drogenabhän-
gige in den Bereichen Cafè-, Küchen-
betrieb, Catering, Service

Unter www.hamburg.de/integrationsamt/
projekte/115006/start.html können Sie
genauere Informationen über das jeweili-
ge Projekt abrufen. 

Zur Zielgruppe der schwerbehinderten
Menschen in Integrationsprojekten
gehören besonders betroffene Menschen
(§ 132 Abs. 2 SGB IX). Dies sind bei-
spielsweise schwerbehinderte Menschen
mit geistiger oder seelischer Behinderung
oder mit einer schweren Körper-, Sinnes-
oder Mehrfachbehinderung. Dazu zählen
auch schwerbehinderte Menschen, die von
einer Werkstatt für behinderte Menschen
(WfbM) oder einer psychiatrischen Einrich-
tung in ein Integrationsprojekt wechseln.

Die Integrationsunternehmen müssen min-
destens 25 Prozent schwerbehinderte
Menschen der oben beschriebenen Ziel-
gruppe beschäftigen, wobei der Anteil der
schwerbehinderten Menschen in der Regel
50 Prozent nicht übersteigen sollte. Die
Mindestgröße der Integrationsprojekte be-
trägt mindestens fünf schwerbehinderte
Menschen der Zielgruppe. Integrationspro-
jekte (Integrationsunternehmen, -betriebe
oder -abteilungen) sind zwar dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt zuzurechnen, erfüllen je-
doch neben der wirtschaftlichen Betäti-
gung einen sozialen Auftrag. 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für
die Integrationsprojekte finden sich im
SGB IX (§§ 132 - 134 SGB IX). Die Freie
und Hansestadt Hamburg hat ihre Förder-
grundsätze im Amtlichen Anzeiger Nr. 66,
24. August 2010, veröffentlicht. www.lue-
wu.de/anzeiger/2010/66.pdf#page=4

Eine finanzielle Förderung der Arbeitsver-
hältnisse der Zielgruppe kann nur erfol-
gen, wenn diese sozialversicherungs-
pflichtig mit tariflicher/ortsüblicher Vergü-
tung beschäftigt sind. Zum sozialen Auf-
trag der Integrationsprojekte gehören
eine arbeitsbegleitende Betreuung, die
Möglichkeit an Maßnahmen der berufli-
chen Weiterbildung teilzunehmen und
eine Unterstützung bei der Vermittlung in
eine sonstige Beschäftigung auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt. Das Integrati-
onsamt kann für Integrationsprojekte fi-
nanzielle Hilfen gewähren. Hierzu zählen:

• betriebswirtschaftliche Beratungen,
• Investitionshilfen als einmalige Leistungen,
• besonderer Betreuungsaufwand,
• Abgeltung von Minderleistungen.

Die Förderung von Integrationsprojekten
steht im Ermessen des Integrationsamtes.
Es orientiert sich an fachlichen Vorausset-
zungen und an den verfügbaren Mitteln der
Ausgleichsabgabe. Das Ermessen er-
streckt sich sowohl auf die Entscheidung
dem Grunde nach als auch auf Art und
Umfang der finanziellen Leistungen.

Kontakt
Markus Drosten (fachlich zuständig)
Tel. (040) 4 28 63 -25 69
Angela Bruns (finanziell zuständig)
Tel. (040) 4 28 63 -28 10
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration,Integrationsamt 
Hamburger Straße 47, 22083 Hamburg
www.hamburg.de/integrationsamt
E-Mail: integrationsamt.zuwendungen@
basfi.hamburg.de

Integrationsamt

Integrationsprojekte nehmen
einen sozialen Auftrag wahr
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Faszinierende Leistungen
Wohl jeder Golfer weiß, wie schwierig es
ist, ein vernünftiges Spielergebnis (Sco-
re) ins Clubhaus zu bringen. Wenn man
sich nun nicht nur mit den allgemeinen
Tücken des Golfsports auseinander zu
setzen hat, sondern zudem noch andere
Einschränkungen kompensieren muss,
ist die Herausforderung ungleich größer,
aber durchaus machbar.
Je mehr Fähigkeiten fehlen, desto
schwieriger das Unterfangen, mit we-
nigen Schlägen 18 Bahnen zu bewälti-
gen. Im Kleinen fängt dies damit an,
die Puttlinie richtig lesen zu können,
wenn die Beweglichkeit zu stark ein-
geschränkt ist.
Auch der Golfschwung an sich, für
den eine Ganzkörperbewegung im
Spiel eigentlich unverzichtbar ist, ist für
manche Menschen nur stark verändert
ausführbar. Und es geht doch! Er-
staunlich, welche Weiten in den Drives
trotzdem erzielt werden können.

Es erscheint schwierig genug, einen
Schläger mit zwei Händen so zu dirigie-
ren, dass der Ball geradeaus ungefähr
dorthin fliegt, wo man ihn haben will.
Aber das alles mit nur einer Hand erle-
digen? Nun, es ist möglich! Überzeu-
gen Sie sich selbst  bei der offiziellen
„Deutsche Meisterschaft 2012 der
Golferinnen und Golfer mit Behinde-
rungen“, die am 11. und 12. August
2012 auf der Anlage des Golf- und
Country Club Hamburg-Treudelberg
erstmals in Hamburg ausgetragen wird.

Für Golfer mit guter Sehkraft ist kaum
vorstellbar, welche Leistung es ist, den
Ball sauber zu spielen, wenn man die-
sen gar nicht sieht. Das Golfspiel von
Blinden ist absolut faszinierend.
Wäre Golf nicht ohnehin der Sport der
Demut, weil die Bäume angesichts der
Herausforderungen selten in den Him-
mel wachsen, würde wohl jeder späte-
stens dann allergrößten Respekt be-

kommen, wenn er den Teilnehmern
und Teilnehmerinnen dieser Deutschen
Meisterschaft bei deren Spiel zugese-
hen hat.
Auch wenn letztlich jeder über seine
Stammvorgabe bei jedem Club- oder
Verbandswettspiel teilnehmen kann, ist

Veranstaltung 

Deutsche Meisterschaften 2012 
der Golfer/innen mit Behinderung in Hamburg



der sportliche Wettkampf um den Titel „Deutscher Meister“
immer etwas ganz besonderes. In sechs verschiedenen
Wertungen werden in Treudelberg die Titelträger 2012 im
sportlichen Wettkampf ermittelt.

Wunsch und das erklärte Ziel der Aktiven ist es, ihren Sport
gemeinsam mit allen  Golfern, ob ohne oder mit Behinde-
rungen, zu betreiben. Das Miteinander ist gerade beim Golf
besonders gut möglich, da die Spiel- bzw. Stammvorgabe
(das sogenannte „HANDICAP“ eines jeden Golfers) für alle
in gleicher Weise gilt. Im Golfsport wird Inklusion bereits
weitestgehend praktisch umgesetzt. Ein gutes Beispiel
auch für andere Sportarten. 

Geschichte
In Ahrensburg wurde 1994, durch Klaus Ahrens, der Be-
hinderten Golf Club Deutschland e.V. (BGC) gegründet.
Vereinszweck war und ist noch immer, den Golfsport für
Menschen mit Behinderungen in all seinen Facetten zu för-
dern. 1995 bereits  wurde der BGC Mitglied im Deutschen
Golf Verband (DGV). 1997 wurde zum ersten Mal eine bun-
desweite Veranstaltung unter dem Namen "Deutschland-
Pokal behinderter Golferinnen und Golfer" ausgetragen.
Auch internationale Verbindungen entstanden zu dieser
Zeit. Zur Jahrtausendwende entstand die European Disab-
led Golf Association (EDGA). Länderturniere für behinderte
Golfspieler wurden von da an ausgetragen und eine Euro-
pa-Rangliste geführt.
Seit 2007 richtet der DGV die Deutschen Meisterschaften
der Golfer und Golferinnen mit Behinderung aus. Inzwi-
schen nominiert  der DGV auch  die Spieler und Spielerin-
nen, die für Deutschland bei Europa- und Weltmeister-
schaften antreten. Für andere internationale Meisterschaf-
ten nimmt dies der BGC vor.

Die Teilnehmerzahlen an den Deutschen Meisterschaften
sind noch steigerungsfähig. Bis zum 17.07. 2012, 12 Uhr,
können sich Interessenten anmelden. Mehr als bisher sollen
auch Aktive, die den Golfsport bisher nicht im Visier hatten,
auf diese jährlichen Meisterschaften und den Golfsport im
Allgemeinen aufmerksam gemacht werden. Denn er bietet
fabelhafte Möglichkeiten, ob ohne oder mit Behinderungen
durch körperliche oder mentale Einschränkungen von
Fähigkeiten, Sport zu treiben. Weitere Informationen gibt es
auf der Internetseite des DGV unter: 

www.golf.de/dgv/termine.cfm

Mit der erstmaligen Austragung der Deutschen Meister-
schaft in Hamburg,  einer der Metropolen in Deutschland,
möchte der DGV auch Sie als  Zuschauer ansprechen und
für ein Kommen gewinnen. Vielleicht können wir auch Sie

für den Golfsport begeistern - egal ob mit oder ohne Ein-
schränkungen in der Ausübung eines perfekten Schwungs.
Der DGV lädt Sie, liebe Leserinnen und Leser des HCP
Journals, daher herzlich ein, die Veranstaltung zu besuchen.
Sie können ohne Eintritt am Samstag, den 11.08. und am
Sonntag, dem 12.08. zuschauen. Insbesondere das Finale
wird spannend, das am Sonntag ab ca. 11.00 Uhr in die
entscheidende Phase geht. Die Preisverleihung für die
„Deutschen Meister“ wird gegen 16 Uhr sein.

Das HCP Journal (ARGE SBV - Hamburger Wirtschaft)
und der DGV arbeiten bei dieser Sportveranstaltung eng zu-
sammen. Sie möchten weitere Informationen oder haben
Fragen? Sie möchten sich engagieren? 

Wenden Sie sich gern per E-Mail an die Redaktion des
HCP Journals (v.ravenhorst@hcp-journal.de) oder an den
DGV (hahnl@dgv.golf.de).

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

3. Jahrgang  |  Heft Nr. 2  |  2012 (gesundheit)
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Gemeinsam machen  
wir es möglich ...

Wir, der Bergedorfer Impuls, bieten berufliche Rehabili-
tation und Arbeit für Menschen mit psychischer 
Erkrankung oder körperlicher Beeinträchtigung in unseren 
Trainings- und Arbeitsbereichen wie:

 Theaterkompanie  Provida Kulinara   Provida direkt

Eine Chance, Ihre Leistungsfähigkeit im eigenen Tempo 
zu erproben und zu steigern, bietet Impuls Provida mit: 

 Büroservice
 Catering

 Media
 Wäscherei

 Tischlerei

Bergedorfer Impuls GmbH 
 

www.bergedorfer-impuls.de

Berufliches Training und Beschäftigung  
für Menschen mit psychischer Erkrankung
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Der neue Dokumentarfilm „Al-
fred & Co. - Kunst, Psychiatrie,
das Leben und der Tod“ der Ber-
liner Regisseurin Andrea Rothen-
burg wurde am 3. Mai 2012 vor
ausverkauftem Haus im Bad Se-
geberger Kino uraufgeführt.

Hintergrund
Die Filmemacherin hatte schon in
ihrer Kindheit, als Tochter des ehe-
maligen Chefarztes des Psychiatri-
schen Zentrums Dr. med. Ernst-
jürgen Rickling (Rothenburg), inten-
sive Berührungen mit der Psychia-
trie. Der Themenbereich faszinierte
sie schon immer und die Offenheit
der Menschen, die sie dort besuch-
te, bewegte sie. Viele Menschen
sind ihr ans Herz gewachsen und es
ist ihr ein Bedürfnis geworden, Vor-
urteile und Berührungsängste abzu-
bauen. In dem Film kommen 15
psychiatrieerfahrene Menschen zu
Wort, die alle künstlerisch ambitio-
niert sind und die unterschiedlich-

sten Talente und Diagnosen haben.
Sie lassen den Zuschauer an ihren
Lebensgeschichten teilhaben. Intime
Einsichten zeigen tiefe Verletzungen
der Seelen. Schizophrenie, Angst-
störungen, Burnout, Depressionen,
Borderline-Syndrom, Drogen- und
Alkoholsucht brachten sie in die
Psychiatrie. Die Ursachen und Aus-
löser für diese Diagnosen werden in
der Selbstreflexion der Protagoni-
sten ebenso sichtbar, wie ihr Ver-
hältnis zur Kunst in Wechselwirkung
mit ihren psychischen Verfassungen.
Die künstlerische Auseinanderset-
zung hilft ihnen, mit ihren Erkran-
kungen zu leben. Einen von ihnen
kann jedoch auch die Kunst nicht
am Leben halten.

Aufgabenstellung
Bei den Themen Psychiatrie und Tod
gucken viele Menschen lieber weg.
Dieser Film hat es sich zur Aufgabe
gemacht, den Zuschauer zu animie-
ren, hinzugucken. Es wird etwas in

den Fokus gerückt, das alles andere
als in der Mitte der öffentlichen
Wahrnehmung, schon gar nicht in der
Mitte der öffentlichen Wertschätzung
oder des Verstehens steht. Statisten
des Lebens werden zu Hauptdarstel-
lern. Der Film erzählt Geschichten,
die gehört werden wollen.

Ziele
"Alfred & Co." ist ein Beitrag zur An-
tistigmaarbeit, um Brücken zu bauen
und Vorurteile abzubauen. Mit diesem
Film will Andrea Rothenburg positive
Bilder schaffen. Kinovorführungen
und Podiumsdiskussionen sorgen für
mehr Verständnis. Es wird zu einem
späteren Zeitpunkt eine Fernsehaus-
strahlung angestrebt, um ein breite-
res Publikum zu erreichen. „Der Kopf
ist rund, damit das Denken die Rich-
tung ändern kann“ ist das Motto der
Produzentin. Dieser Spruch von
Francis Picabia begleitet sie und ihr
Team bei der Arbeit.

Fazit
Auch in diesem Film ist es Andrea
Rothenburg wieder gelungen, das
Thema Psychiatrie auf eine authen-
tische, intensive und beeindrucken-
de Weise in den Fokus zu rücken.

Kontakt
DIADOK Dokumentarfilm- u. Feature-
produktion Andrea Rothenburg
Riemannstraße 12, 10961 Berlin
Tel. (030) 62 73 54 29
E-Mail: info@diadok.de
www.diadok.de
www.psychiatrie-filme.de

Dokumentarfilm 

„Alfred & Co.“
Kunst, Psychiartrie, das Leben und der Tod
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Bei der Jubiläumveranstaltung im
Hamburger Museum für Kunst und
Gewerbe feierte der Hamburger Fach-
dienst im Mai als einer der ältesten In-
tegrationsfachdienste in Deutschland
sein 25-jähriges Jubiläum. Vor rund
150 geladenen Gästen würdigten re-
nommierte Persönlichkeiten aus Poli-
tik, Wirtschaft und dem Gesundheits-
wesen die Arbeit des Fachdienstes als
vorbildlich und richtungsweisend. Zu
den Gastrednern und Gratulanten
zählten u.a. die Senatskoordinatorin
für die Gleichstellung behinderter
Menschen in Hamburg, Ingrid Körner,
der Bürgermeister a.D.,  Ortwin Run-
de, Volker Eikmeier vom Integrations-
amt sowie der Leiter der Hamburger
Agentur für Arbeit, Sönke Fock.
Der Hamburger Fachdienst unterstützt seit
1987 Menschen, die aufgrund psychischer
Probleme oder einer Behinderung Unter-
stützung im Arbeitsleben suchen. Gleich-
zeitig ist der Fachdienst Ansprechpartner
für Arbeitgeber mit behinderten Arbeitneh-
mer/innen mit dem Ziel, psychosoziale
Probleme zu lösen und Arbeitsplätze zu er-
halten und zu sichern.
Der langjährige Leiter des Hamburger

Fachdienstes, Nikolai Magdalinski brachte
die konzeptionelle Ausrichtung des Fach-
dienstes auf den Punkt: 
„Was heute in der UN-Behindertenrechts-
konvention verankert wird, nämlich die
Menschen mit Behinderung zu gleichbe-
rechtigten Beschäftigten im Arbeitsalltag
zu machen, ist schon seit dem Jahr 1987
die Zielsetzung des Fachdienstes.“
Auf der Grundlage von Wertschätzung sei-
en es vor allem die Prinzipien der Stärkung
der Eigenverantwortung der betroffenen
Menschen, die die Arbeit des Fachdien-
stes bestimmten. Hervorzuheben sei auch
die große Unabhängigkeit der Beratungs-
leistung, die Hamburger Beschäftigte
kostenlos und vertraulich in Anspruch neh-
men können. Dies habe sich, aller im letz-
ten Vierteljahrhundert zu verzeichnenden
Veränderungen in der Arbeitswelt zum
Trotz, in den 25 Jahren nicht geändert. Als
problematisch wurde eine zunehmende
Ökonomisierung der Beratung und Berufs-
begleitung, verbunden mit schleichendem
Ressourcenabbau, benannt. Diese Ent-
wicklung entspreche nicht dem Inklusions-
gedanken. 
Herausgestellt wurde zudem die Tatsache,
dass die Sensibilisierung für die psychische

Gesundheit von Beschäftigten,  insbeson-
dere die Unterstützung von Menschen mit
seelischen Behinderungen und Beeinträch-
tigungen eine immer größere Akzeptanz
und Beachtung in der Arbeitswelt findet. 

Die Leistung des Hamburger Fachdienstes
wird sich auch zukünftig auf die veränder-
ten Bedingungen sowie auf die steigenden
Erfordernisse  einstellen und von essentiel-
ler Bedeutung sein.

Kontakt
ARINET GmbH  
Hamburger Fachdienst  
Schauenburgerstr. 6
20095 Hamburg 
Tel. (040) 38 90 45 -50 
E-Mail: ifd@arinet-hamburg.de

ARINET 

25 Jahre Hamburger Fachdienst –
Ein Vorreiter für Inklusion feierte Jubiläum

Inklusion ist nicht selbstverständlich
und es ist noch ein langer Weg dort-
hin. Die Veranstaltung „Inklusion in
Hamburg – Stand und Stolpersteine“
der Friedrich-Naumann-Stiftung war
ein gelungener Beitrag zur Standort-
bestimmung. 

Maßstab für die erforderlichen Schritte
hin zu einer inklusiven Gesellschaft ist die
UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen (UN-
BRK). Die UN-BRK schafft keine Son-
derrechte für Menschen mit Behinderun-
gen, sie konkretisiert vielmehr die beste-

henden und eigentlich selbstverständli-
chen Menschenrechte aus der Perspekti-
ve von Menschen mit Behinderungen.
Leitorientierung und zentrales Hand-
lungsprinzip ist die Inklusion, die in ihrer
ursprünglichen Bedeutung aus dem latei-
nischen abgeleitet ist und so viel wie

Hamburger Inklusionsbüro 

Inklusion in Hamburg – Stand und Stolpersteine
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„Einbeziehen“ bedeutet. Inklusion meint
die selbstverständliche Zugehörigkeit al-
ler Menschen zur Gesellschaft, verbun-
den mit der Möglichkeit der uneinge-
schränkten Teilhabe in allen Bereichen
menschlichen Lebens. Inklusion geht da-
mit weit über die häufig diskutierten Be-
reiche Schule und Arbeit hinaus und
schließt alle Bereiche wie Bildung, Erzie-
hung, Gesundheit, Wohnen, Teilhabe am
politischen und öffentlichen Leben bis hin
zur Teilhabe am kulturellen Leben, Frei-
zeit und Sport ein. 

Mit Unterzeichnung der UN-BRK haben
sich die Vertragsstaaten verpflichtet, in
allen gesellschaftlichen Bereichen Bedin-
gungen zu schaffen, die die Interessen
und Bedürfnisse von Menschen mit Be-
hinderung mit denen aller anderen Men-
schen gleichstellen. Alle Menschen
möchten weitestgehend selbständig le-

ben. Allerdings ist der Alltag für Men-
schen mit Behinderungen häufig durch
Hindernisse aller Art geprägt. Dies wird
uns vielfach aber erst bewusst, wenn wir
selbst oder uns nahe stehende Men-
schen durch Krankheit, Unfall oder al-
tersbedingt in den körperlichen und
/oder geistigen Fähigkeiten einge-
schränkt sind.  

Hier setzt das Hamburger Inklusionsbüro
an, das bei der Senatskoordinatorin für
die Gleichstellung behinderter Menschen
angesiedelt ist. Wichtige Anliegen sind,
das Bewusstsein für Menschen mit Be-
hinderungen und deren Lebenssituation
zu schärfen, das an Defiziten orientierte
Denken zu überwinden und die individu-
ellen Fähigkeiten bestmöglich zu fördern.  

Letztendlich sind wir alle aufgerufen, In-
klusion in allen Lebensbereichen mit Le-

ben zu füllen. Einen ganz wichtigen Bei-
trag dazu leisten öffentliche Veranstaltun-
gen, die Inklusion in den Mittelpunkt stel-
len und helfen, die gleichberechtigte Teil-
habe von Menschen mit Behinderung im-
mer wieder auf die Agenda setzen.

Kontakt
Thomas Bösenberg
Leiter Hamburger Inklusionsbüro bei der
Senatskoordinatorin für die Gleichstel-
lung behinderter Menschen in der Freien
und Hansestadt Hamburg

Zum ersten Mal in Hamburg fand am Montag, den
21.5.2012 ein Runder Tisch zur Ausbildung behinderter
und schwerbehinderter junger Menschen statt.
Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit behinderter Menschen
einerseits und zunehmender Schwierigkeiten der Unternehmen

bei der Gewinnung von Auszubildenden anderseits hat jetzt die
Hamburger Akademie der Fortbildungsakademie der Wirtschaft
(FAW) gGmbH die Initiative ergriffen, um Akteure des Arbeits-
marktes, Vertreter von Betrieben und Unternehmen, Fachleute
der Schulbehörde und der Fachdienste des Integrationsamtes

und auch Vertreter der Schulen an einen Tisch
zu bekommen.
Um  die Wirklichkeit in Betrieb, Schule und
Berufsschule „aus erster Hand“ kennenzuler-
nen, hatte man mit Auszubildenden aus Ham-
burger Betrieben auch die Betroffenen selbst
beteiligt

Junge Menschen mit Behinderung sollen
bessere Ausbildungschancen erhalten
Ziel des Runden Tisches ist es, dass alle zen-
tralen Akteure über den Aufbau eines struktu-
rierten Arbeitszusammenhanges die gegensei-
tigen Erwartungen kennenlernen, damit eine
effektivere Verzahnung vorhandener Ressour-
cen erreicht wird.

Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) 

Erster Runder Tisch „Ausbildung behinderter
junger Menschen“ in Hamburg
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Deutlich wurde schon beim ersten Treffen, dass neue Ideen
und Maßnahmen erforderlich sind, um die Ausbildungssituation
nachhaltig verbessern zu können, um  jungen Menschen die
Chance auf ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und
um  Betriebe zu unterstützen bei der besseren Nutzung der
Ressourcen des Arbeitsmarktes.

Akteure sehen großen Handlungsbedarf
Marion Riedel, Teamleiterin Erstausbildung in der Arbeitsagen-
tur Hamburg, und Dr. Angela Ehlers für das Referat Inklusion
der Behörde für Schule und Berufsbildung diskutierten mit Per-
sonalverantwortlichen und Auszubildenden der Hamburger
Wirtschaft über konkrete Verbesserungen bei der Einstellung
und bei der Ausbildungsbegleitung. Deutlich wurde, dass eine
fehlende Barrierefreiheit der Berufsschulen dazu führen kann,
dass ausbildungsbereite Unternehmen behinderte Jugendliche
nicht einstellen.
Auch eine bessere Barrierefreiheit von Auswahlverfahren und
Assessmentcenter der Unternehmen muss erreicht  werden,
damit Betriebe die Vielfalt, Kompetenzen und Fähigkeiten der
Jugendlichen richtig einschätzen können. Bei der Dauer und
der Lage von Praktika müssen betriebliche Anforderungen und
schulische Strukturen besser aufeinander abgestimmt werden.
Ausbilder und Führungskräfte müssen besser auf die Vielfalt
der Auszubildenden vorbereitet sein.
Jugendliche, Eltern und Lehrer sollen stärker informiert werden
über die Bedeutung des Schwerbehindertenausweises, der
häufig zu einseitig nur als Stigma betrachtet wird, ohne die
Chancen durch die Nutzung umfangreicher Assistenzleistungen
zu sehen.
Ein Auszubildender berichtete von unsäglichen  Problemen ei-
nes mobilitätseingeschränkten Mitschülers beim Besuch der
Berufsschule, was nach Aussage von Andrea Kienast (Human
Resources Coloplast GmbH) die Absicht des Unternehmens,
einen auf den Rollstuhl angewiesenen jungen Menschen auszu-
bilden, gefährdet.
Wie es gehen kann, wurde im eindrucksvollen Bericht  von
Svenja Rathjens (Olympus Deutschland GmbH) deutlich: Unter-
nehmen, Berufsschule,  Arbeitsagentur, Schulbehörde und In-
tegrationsamt hätten vorbildlich zusammengearbeitet und alle
auftretenden Probleme gut gelöst, so dass Frau Rathjens mit
einer starken Sehbeeinträchtigung in ein unbefristetes Anstel-
lungsverhältnis übernommen wurde.  Manuela Winkler, Disabil-
tiy Managerin bei Olympus, betonte, dass eine gute und früh-
zeitige Kommunikation aller Beteiligter die meisten Probleme
vermeiden könne. Allerdings müssten mehr Unternehmen die
bewußte Entscheidung treffen, behinderten Menschen eine
Chance zu geben.
Für den Veranstalter griff Manfred Otto-Albrecht, Leiter des
FAW-Projekts BIHA (Bildungs- und Integrationsfachdienst) ab-
schließend den einheitlichen Wunsch aller Beteiligter auf, den
Runden Tisch fortzusetzen: im September wird der „2. Runde
Tisch Ausbildung behinderter junger Menschen“ stattfinden, zu

dem dann weitere Akteure und Fachleute eingeladen werden
können.

Kontakt
Runder Tisch Ausbildung
Manfred Otto-Albrecht
Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH
Projekt BIHA
Tel. (040) 63 64 62 72
E-Mail: manfred.otto-albrecht@faw.de

BIHA Bildungs- und  
Integrationsfachdienst Hamburg

unterstützt Arbeitgeber der Metropolregion Hamburg kostenlos 
bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. 
BIHA arbeitet dabei eng mit UVNord – Vereinigung der 
Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein 
e.V. zusammen. Das sind die Arbeitsschwerpunkte:

•  Unterstützung bei der Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen

• Betriebliches Eingliederungsmanagement
• Qualifizierung schwerbehinderter Beschäftigter
•  Demographischer Wandel und die Auswirkungen für 

schwerbehinderte Beschäftigte

Kontakt:
Spohrstraße 6, 22083 Hamburg, Telefon 040 636462-71
Fax 040 636462-75, info@faw-biha.de, www.faw-biha.de
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Ziemlich beste Freunde
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“Der beste französische Film seit
über 20 Jahre” - so stand es auf
dem Filmplakat am Eingang des
Kinos. Derartige Superlative sind
häufig einem ehrgeizigen Marke-
ting geschuldet, als einem wirk-
lich fesselnden und guten Inhalt.
Und so sucht sich der Zuschauer
zuerst den eigenen Vorbehalt
und danach seinen Platz. 

Ziemlich beste Freunde erzählt die
Geschichte von zwei Männern, die
beide für sich eine Steilvorlage für
klassische Klischees liefern. Auf der
einen Seite der adlige und überaus
vermögende Philippe, der in einem
Pariser Palais residiert und behindert
ist. Umgeben von Bediensteten fri-
stet er ein lustloses Dasein, in dem
sich der Alltag ständig zu wiederho-
len scheint. Auf der anderen Seite
betritt der junge Farbige namens
Driss die Kinoleinwand – groß, gut-
aussehend, überheblich... und offen-
sichtlich aus einer ganz anderen ge-
sellschaftlichen Schicht stammend. 

Diese beiden Männer begegnen nun
einander anlässlich einer neu zu be-
setzenden Stelle für die Pflege von
Philippe. Driss hingegen erscheint zu
diesem Termin, um die obligatorische
Unterschrift einzuholen, damit er
weiterhin Arbeitslosenhilfe beziehen
kann. Ein Interesse an der Arbeit ist
indes nicht zu erkennen. Vielmehr
macht sich Driss über seine Mitbe-
werber  lustig, die beeindruckt von
den Räumlichkeiten des Palais ihre
berufliche Chance wittern. Aber
Driss tritt dem behinderten Philippe
mit Selbstverständnis und Authenti-
zität gegenüber, bei der Mitleid und
zu viele “richtige” Worte gar keinen
Platz finden. Philippe allerdings ist
genau davon angetan: endlich kein
Schmarotzer, Besserwisser, Mitleid-
spender, Karrierist oder Heuchler!
Nein, ein völlig normaler Kerl steht
ihm gegenüber der sagt, was er
denkt und fühlt. Auch wenn es
manchmal überhaupt nicht taktvoll
erscheint, sind es dennoch wahre

www.hcp-journal.de 15
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Worte ohne Kalkül. Es folgen unzählige Situationen im
Film, die die wahren Werte einer Männerfreundschaft
zeigen und von gegenseitigem Respekt zeugen. Der
Film versteht es, diese eigentlich schwere Thematik
mit einer sehr leicht wirkenden Dynamik zu versehen,
bei der zu tiefst beeindruckende Szenen mit einer
grandiosen Heiterkeit verbunden werden, die tatsäch-
lich jeden Zuschauer in seinen Bann ziehen. Unter
dem Strich bleibt eine Story, die es so tatsächlich ge-
geben hat und einen weitreichend wahren Kern hat. 

Inklusion in Bestform 
Dieser Film spricht mit Herz, Verstand und Ehrlichkeit
den Zuschauer an und vermittelt viel mehr als tausend
geschriebene Worte über Inklusion. Es geht um das
Selbstverständnis, dem so gänzlich andersartigen Ge-
genüber zu begegnen. Unabhängig von Hautfarbe,
Behinderung oder gesellschaftlicher Position – es
geht um die wahren Werte des Miteinanders.  

Info
Der Film ist als DVD für 13,99 Euro erhältich. Das
Buch für 14,90 Euro basiert mehr auf der realen Ge-
schichte und greift auch die
etwas düsteren Seiten bei-
der Hauptdarsteller auf.
Das Hörbuch basiert
ebenfalls auf der Buch-
ausgabe und ist für
19,90 Euro im Handel
erhältlich.   

Die UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behin-
derungen (UN-Konvention) der
Vereinten Nationen gilt in
Deutschland seit der Ratifizierung
und Hinterlegung der Urkunde im
März 2009. Viel wurde und wird
darüber gesprochen, geschrieben
und diskutiert. Und das ist auch
gut so. Denn die UN-Konvention
mit ihrem Kern, der Inklusion,
wird in vielen Lebensbereichen zu
grundlegenden Veränderungen
führen. Und das nicht nur bei
Menschen mit Behinderung. Was
ist nun genau der Kern der UN-
Konvention? Welche „Philoso-
phie“ steckt darin? Welche Forde-
rungen und Folgen ergeben sich
daraus?

Die „Philosophie“
Leitgedanken der Konvention sind die
volle gesellschaftliche Teilhabe (im

englischen Original: inclusion) ver-
bunden mit der Achtung der Autono-
mie und der sozialen Wertschätzung
behinderter Menschen. Behinderung
wird darin nicht von vornherein als
negativ bewertet, sondern als norma-
ler Bestandteil menschlichen Lebens
und menschlicher Gesellschaft bejaht
und als Quelle kultureller Bereiche-
rung angesehen. Behinderung wird
nicht nur als Beeinträchtigung eines
Individuums betrachtet, die es zu „be-
handeln“ gilt. Es werden vielmehr die
Wechselwirkungen zwischen Beein-
trächtigungen bei einzelnen und den
unterschiedlichen Barrieren, die ihrer
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
entgegenstehen, in den Blick genom-
men. Behinderung ist danach kein in-
dividuell zu lösendes Problem, son-
dern die Gesellschaft ist so (barriere-
frei) zu gestalten, dass möglichst alle
umfassend an ihr teilhaben können.
In Art. 3 der UN-Konvention finden

sich acht Prinzipien, die die „Philoso-
phie“ des Übereinkommens zum Aus-
druck bringen und den Interpretati-
onsrahmen der einzelnen Bestim-
mungen abstecken:
• die Achtung der dem Menschen in-

newohnenden Würde, seiner indivi-
duellen Autonomie, einschließlich
der Freiheit, eigene Entscheidun-
gen zu treffen, sowie seiner Unab-
hängigkeit,

• die Nichtdiskriminierung,
• die volle und wirksame Teilhabe an

der Gesellschaft und Einbeziehung
in die Gesellschaft,

• die Achtung vor der Unterschied-
lichkeit von Menschen mit Behinde-
rungen und die Akzeptanz dieser
Menschen als Teil der menschli-
chen Vielfalt und der Menschheit,

• die Chancengleichheit,
• die Zugänglichkeit
• die Gleichberechtigung von

Mann/Frau,

“Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit”

Inklusion in Hamburg
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• die Achtung vor den sich ent-
wickelnden Fähigkeiten von Kin-
dern mit Behinderungen und die
Achtung ihres Rechts auf Wahrung
ihrer Identität.

Die Umsetzung - Stolpersteine
Aus Art. 9, Abs. 2 b der UN-Konven-
tion ergeben sich im Bereich „Zu-
gänglichkeit“ deutliche Hinweise auf
Umsetzungserfordernisse und Stol-
persteine: . Dort ist die Rede von
„geeigneten Maßnahmen (ergreifen),
um sicherzustellen, dass private
Rechtsträger, die Einrichtungen und
Dienste anbieten, die der Öffentlich-
keit offenstehen oder für sie bereit-
gestellt werden, alle Aspekte der
Barrierefreiheit für Menschen mit Be-
hinderungen (zu) berücksichtigen“.
Wenn es beispielsweise nicht in ab-
sehbarer Zeit sichergestellt werde,
dass die Zulassung einer Arztpraxis
an deren Barrierefreiheit gekoppelt
ist, dann werde man barrierefreie
Dienstleistungen erst haben, wenn
alle Gebäude neu errichtet worden
sind. Deshalb fordern Menschen mit
Behinderung bzw. ihre Vertretungen,
eine noch klarere Bindung in Form
einer zwingenden Verknüpfung jed-
weder staatlicher Förderung an die
Kriterien der Barrierefreiheit. Das
würde die Umsetzung dieser
langjährigen Forderung aller Behin-
dertenverbände bedeuten“. Darüber
hinaus muss mindestens folgendes
unternommen werden:

- Überprüfung und konsequente Wei-
terentwicklung der Hamburger Ge-
setze und Verordnungen auf der
Grundlage des Art. 9 der UN-Kon-
vention, dies bezieht sich also auch
auf die Informations- und Kommuni-
kationsdienste

- Aktionspläne des Senats und der
Bezirke: Aktionspläne enthalten
nach Prioritäten aufgeführte Maß-
nahmen zum kurz- und mittelfristi-
gen Abbau von Barrieren. Grundla-
ge der Aktionspläne sind eine fort-
laufende Erfassung und Berichter-
stattung über bestehende Barrieren.

- Barrieren werden verlässlich und
schrittweise abgebaut.

- Menschen mit Behinderung oder
deren Interessenvertretungen wer-
den beteiligt

- Gemeinsames Lernen behinderter
und nichtbehinderter Kinder wird im
Hamburg zum Regelfall. Die Bedin-
gungen gemeinsamen Lernens ent-
sprechen den Bedarfen auch der
behinderten Schülerinnen und
Schüler mit hohen bzw. komplexen
Förder- Assistenz- und Betreuungs-
ansprüchen.

- Die Sonderpädagogik mit dem
Fachverstand der Sonderpädagogen
wird systematisch und regelhaft in
die Arbeit der integrativen Schulen
einbezogen.

- Die Elternschaft der Kitas und
Schulen wird regelmäßig über die
Ausrichtung des Hamburger Schul-
systems auf gemeinsames Lernen
informiert.

- Verbesserung des Übergangs Schu-
le/Beruf durch Einführung einer
personenorientierten systemati-
schen Berufswegeplanung für alle
Schüler und Schülerinnen.

- Verbesserung der Teilhabechancen
durch Ausbildung und die Anerken-
nung von theoriegeminderten Be-
rufsausbildungen sichern. Erweite-
rung der Ausbildungs- und berufli-
chen Qualifizierungsmöglichkeiten
für Menschen mit Behinderungen.

- Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen insbesondere für inklusi-
onsfördernde Unternehmen, Aus-
bildungsbetriebe, Integrationsfir-
men, Zuverdienst-Firmen,

- Gewährleistung von Projektförde-
rungen und Sicherung von Nach-
teilsausgleichen.

- Aufbau von Netzwerken zur Teilha-
be am Arbeitsleben in Politik und
Wirtschaft. Erweiterung der Infor-
mations- und Aufklärungskampa-
gnen.

- Weiterentwicklung von teilhabe- und
personenorientierten Leistungen in-
nerhalb und außerhalb von Werk-
stätten für Menschen mit Behinde-
rungen (WfbM), sonstigen Beschäf-

tigungsstätten und Tagesförderstät-
ten.

- Verbesserung der Teilhabemöglich-
keiten am Arbeitsleben von Men-
schen mit hohem Unterstützungsbe-
darf.

- Entwicklung von Messkriterien zur
Bewertung der Maßnahmen.

Das sind nur die derzeit am meisten
im Fokus stehenden Forderungen zur
Umsetzung der UN-Konvention. Es
ist unbestritten, dass darüber hinaus
in allen Lebensbereichen - sowohl
staatlicherseits als auch in der Zivil-
gesellschaft - Handlungsbedarf be-
steht. Das geht alles nicht von heute
auf morgen. Wir befinden uns in ei-
ner Übergangszeit, in der aber durch
Projekte und Einzelmaßnahmen
durchaus gezeigt werden kann und
muss, dass Inklusion machbar ist.
Die Gesellschafft kann sich ein
Scheitern nicht leisten. Deshalb ist
es auch wichtig zu sagen, dass gera-
de im bisherigen System sowohl der
Sachverstand z.B. von Sonder-
pädagogen, als auch die Strukturen,
die sich bewährt haben, nicht verlo-
ren gehen dürfen. Sie müssen oft nur
weiter entwickelt und unter Inklusi-
onsaspekten neu gedacht werden.

Kontakt
Klaus Becker 
Vorsitzender der
Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft
für behinderte Menschen (LAG)
Richardstraße 45
22081 Hamburg
Tel. (040) 29 99 65 55
post@lagh-hamburg.de
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Seit 2004 beraten wir die betriebli-
chen Interessenvertretungen in der
Metropolregion Hamburg zu Fragen
der Schwerbehindertenpolitik, zum
BEM, zu Qualifizierungsmöglichkei-
ten der KollegInnen und zu Gestal-
tungsmöglichkeiten der Betriebs-
und Personalräte im Demografischen
Wandel. Manche Unternehmen be-
gleiten wir seit Jahren und es haben
sich schon viele Möglichkeiten für
eine gute Zusammenarbeit ergeben. 

Unsere Erfahrung ist, dass sich die
Fragen und Problemstellungen im
Laufe der Zeit wandeln. Wir reagieren
auf diese Veränderungen, die fast im-
mer eine Folge von Arbeits- und ge-
setzlichen Rahmenbedingungen sind.

Welche Fragen stellen sich in un-
serem Beratungsalltag?
Die aktuellen Fragen werden von uns
aufgegriffen und wir bieten dazu Un-
terstützung an. Auch wir befinden uns

in einem ständigen Erfahrungsausbau-
prozess. Das versetzt uns in den
Stand, zu spezifischen Themen direkt
vor Ort zu informieren und hierzu Ver-
anstaltungen zu organisieren, zu denen
wir Fachreferenten einladen. 

Prävention und Gefährdungsbeur-
teilung
So geschehen am 12. Juni 2012 zum
Thema „Gefährdungsbeurteilung nach
dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)“.
Diese ist eine wichtige Grundlage um
die Gefährdungen transparent zu ma-
chen. 
In Hamburg und bundesweit nehmen
die Erkrankungen durch wachsende
Belastungen und Arbeitsverdichtungen
zu. Ein vorbeugender Gesundheits-
schutz wird immer wichtiger. Um pas-
sende Maßnahmen ergreifen zu kön-
nen, ist eine Gefährdungsbeurteilung
die Grundlage. Unser Referent Rüdi-
ger Granz von der Beratungsstelle Ar-
beit & Gesundheit machte deutlich,
welch hoher Stellenwert der seit be-
reits 16 Jahren rechtlich verankerten
Gefährdungsbeurteilung im betriebli-
chen Gesundheitsschutz zukommt.
Sein Appell richtete sich vor allem an
die Interessenvertretungen und deren
Möglichkeiten dieses wichtige Instru-
ment auch in ihrem Betrieb umzuset-
zen. Dazu gab er handfeste und alltag-
staugliche Tipps, wie man zum Bei-
spiel durch gezielte Fragen in den zu-
ständigen Gremien das Projekt Ge-
fährdungsbeurteilung vorantreiben
kann. 
Wir werden das Thema vertiefen und
uns vor allem die psychischen Gefähr-
dungen in den Hamburger Betrieben
anschauen.

Psychische Erkrankungen
Weil die Fragen zu Langzeiterkrankun-
gen durch psychische Belastungen
(Burnout, Depressionen, Suchterkran-
kungen) so drängend sind, bieten wir
in der zweiten Jahreshälfte auch zu
diesem Thema eine Veranstaltung an.
Die Zahl der Erkrankten ist in den letz-

Fortbildung 

Informationen und Themen bei 
der Beratungsstelle handicap

Wir beraten betriebliche Interessenvertretungen in der Metropol-
region Hamburg mit dem Fokus auf schwerbehinderte Beschäf-
tigte zu den Themen:

Schwerbehindertenförderung und -politik in den Betrieben
Beratung und Umsetzung: Betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM)
Qualifizierungsberatung 
Demografischer Wandel 

Unsere Beratungen sind für die 
betrieblichen Interessenvertretungen kostenfrei!

Kontakt:
Arbeit und Leben DGB/VHS e.V.
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, Tel. 040/ 284016-50
handicap@hamburg.arbeitundleben.de; www.handicap-hamburg.de



ten Jahren stark gestiegen. Über die
Ursachen kursieren viele Theorien. Wir
haben Herrn Dr. Michael Peschke,
Leiter des arbeitsmedizinischen Dien-
stes der FHH für einen Vortrag zum
Thema der psychische Erkrankungen
gewinnen können.
Welche Einfluss- und Belastungsfak-
toren auf die Gesundheit gibt es? Wie
sehen psychische Arbeitsanforderun-
gen aus? Welche psychischen Erkran-
kungen können sich wie im Arbeitsle-
ben wie auswirken? Antworten darauf
werden in unserer Veranstaltung im
vierten Quartal 2012 gegeben.

Datenschutz im Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement (BEM)
Wenn Langzeiterkrankungen im Be-
trieb auftreten, werden viele sensible

Gesundheitsdaten erhoben. Wie sollte
damit korrekt umgegangen werden?
Der Gesetzgeber hat dazu konkrete
Vorgaben, die im Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) geregelt sind.
Einen Überblick über die rechtlichen
Grundlagen und Handlungsempfehlun-
gen für BEM-Beteiligte geben wir in
einer Veranstaltung, die wir ebenfalls
in der zweiten Hälfte des Jahres an-
bieten.
Am 05. September wird die Rechtsan-
wältin Dr. Babette Tondorf über den
Datenschutz im BEM referieren.
Einladungen verschicken wir über un-
seren Newsletter. Wenn Sie diese In-
fos bekommen möchten, senden Sie
uns bitte eine Mail an: 
handicap@hamburg.arbeitundleben.de.
Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt
Iris Kamrath
Beratungsstelle handicap
Arbeit und Leben DGB/VHS 
Hamburg e.V.
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
Tel: (040) 28 40 16-51
Fax: (040) 28 40 16-49
iris.kamrath@
hamburg.arbeitundleben.de
www.hamburg.arbeitundleben.de
www.handicap-hamburg.de 
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Sie sind Trainer und Coach auf den
Gebieten berufliche Neuorientierung,
Bewerbungsberatung, Unterstützung
bei neuen Herausforderungen, New-
placement, Ziel- und Karrierebera-
tung. Wo liegt Ihr Hauptaugenmerk?
Ich unterstütze dabei, persönliche Bestlei-
stungen zum richtigen Zeitpunkt am rich-
tigen Ort zu erreichen.

Wie gehen Sie dabei vor?
Ich stelle Fragen - insbesondere metho-
disch und systemisch, halte denjenigen,
die gecoacht werden, einen Spiegel vor.
Dabei geht es vor allem darum, verborge-
ne, bisher nicht gelebte Fähigkeiten neu
zu entwickeln. Wir analysieren die per-
sönliche Situation des Einzelnen, er oder
sie gewinnt Klarheit über seine persönli-
chen Stärken und Neigungen. Das
Ganze steht unter der Überschrift: „Was
macht mich einzigartig?“ Damit wird die
Persönlichkeit gestärkt.

Und wie geht es dann weiter?
Der Bewerbungsprozess gliedert sich in 6
Phasen - in der zweiten geht es darum,
das persönliche Berufsziel zu finden. Der
Fokus liegt dabei auf den Themengebie-
ten: Wo will ich hin (in 5 Jahren?) und
was will ich auf keinen Fall. Daraus ergibt
sich die berufliche Neuorientierung.

Wie finden Sie dann die geeignete
Stelle für den Bewerber?
Klassisch mit Zeitungsinseraten, aber
auch über Internetportale, Netzwerke und
auch initiativ. Ich begleite den Bewerber
dann in dem gesamten Bewerbungspro-
zess - erstelle mit ihm oder ihr zusammen
die Mappe mit Deckblatt, Anschreiben,
Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und Zertifi-
katen - alles sowohl online - was immer
häufiger gefordert wird - als auch klas-
sisch per Post. Vor der Einladung zu ei-
nem Vorstellungsgespräch bereite ich den
Bewerber mit Firmeninfos, Stärken-,

Schwächen-Analyse auf den Termin vor.
Wir simulieren Vorstellungsgespräche,
achten besonders auf die Bedeutung von
Körpersprache und  Stimme. Außerdem
thematisieren wir auch Benimmregeln, so-
wie erlaubte und unerlaubte Fragen. Der
Bewerbungsprozess endet nach Prüfung
der Verträge mit der Unterzeichnung.

Warum ist für diesen Prozess heute
ein Coaching oder ein Training nötig
- das ging doch früher auch ohne?
Der Bewerbungsprozess ist heute an-
spruchsvoller und nimmt an Komplexität
in der Vorbereitung und Stellensuche seit
Jahren zu und deshalb ist das Ziel wichtig
getreu dem Zitat von Seneca, der schon
65 nach Christus sagte: „Wer nicht weiß,
in welchen Hafen er will, für den ist kein
Wind der richtige.

Kontakt
Peter Knüppel (Inhaber)
Personalkontor im Norden
Papenhuder Straße 35
22087 Hamburg
Tel. (040) 18 14 12 71
E-Mail: pk@personalkontor-im-norden.de
www.personalkontor-im-norden.de

HCP Interview mit Peter Knüppel

Berufliche Neuorientierung
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Die Fortbildungsveranstaltung des Integrationsamtes und der
ARGE SBV - Hamburger Wirtschaft in Verbindung mit der Jah-
reshauptversammlung der Vertrauenspersonen war  auch in die-
sem Jahr sehr gut besucht. Über 200 Teilnehmer waren gekom-
men, um interessante Vorträge zu hören und Erfahrungen mitein-
ander auszutauschen. Die Teilnehmer wurden begrüßt von Brigit-
te von Borstel, Integrationsamt,  und Volker Ravenhorst, Vorsit-
zender der ARGE SBV - Hamburger Wirtschaft. Brigitte von Bor-
stel hob hervor, wie wichtig ein solcher Informationsaustausch
und ebenso eine gute kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit ist.
Hier nannte Sie explizit das HCP Journal. Ingrid Körner, Senats-
koordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen der
Freien und Hansestadt Hamburg informierte schließend über die
ersten Schritte zu einem Hamburger Aktionsplan. Anfang Septe-
mer 2012 wird es hierzu eine öffentliche Diskussionsveranstal-
tung geben, um die Zivilgesellschaft in die Erstellung des Ham-
burger Aktionsplanes einzubeziehen. Hierüber werden wir zur ge-
gebener Zeit ebenfalls berichten. Die ARGE SBV - Hamburger
Wirtschaft hat bereits einige Vorschläge hierzu unterbreitet (wir
berichteten hierzu bereits). Einen aktuellen Einblick in den Ablauf
des Antragsverfahrens der Medizinischen Versorgungsverord-
nung gab Frau Domres, Leiterin des Versorgungsamtes. Zur
UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen gab anschließend Frau Rechtsanwältin Dr. Babette Tondorf
einen Überblick über den aktuellen Stand und zur Bedeutung für
das Sozialgesetzbuch (SGB IX).
Die Vorträge über neue Wege der Barrierefreiheit für hörbehin-
derte Menschen von Horst Kutzner-Rexin und der Vortrag
Schriftspracherwerb für Gehörlose mit Web2.0-Techniken von

Dr. Guido Gryczan gaben einen Einblick in Themenbereich, die
auch uns Vertrauenspersonen im Berufsalltag meist nicht bewußt
sind. Die Beratungsstelle handicap, Iris Kamrath und Dr. Regina
Richter berichteten über die Veranstaltungsergebnisse der Fort-
bildungsveranstaltung: Zusammenarbeit der betrieblichen Inter-
essenvertretungen. In der anschließenden Diskussion wurde,
nicht nur von wenigen Vertrauenspersonen dargestellt, dass auch
eine besssere Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Ar-
beitgeberseite gewünscht wird. Wünschenswert wäre es, wenn
auch die, meist kostenlosen, Beratungsangebote für die Arbeit-
geber noch stärker genutzt werden. Für Informationen steht die
ARGE SBV - Hamburger Wirtschaft gern zur Verfügung.

Insgesamt eine wieder gelungene Veranstaltung, die durch die
vielen Informationsstände verschiedener Organisationen und
Fachbereiche abgerundet wurden. Nachstehend einige Kurzfas-
sungen der Referenten.

Schriftspracherwerb für Gehörlose mit Web 2.0-Techniken 
Vortrag von Dr. Guido Gryczan, C1 PWS Worksplace Solutions,
Gesellschaft für DV-Beratung mbH, Hamburg 
Ziel des delegs-Projekts ist, die Berufschancen von Gehör-
losen durch bessere Beherrschung der deutschen Schrift-
sprache zu erhöhen (Details siehe: www.delegs.de). Zu die-
sem Zweck werden ein- und zweiwöchige Deutschkurse
von gehörlosen Pädagogen durchgeführt. Die Deutschkurse
orientieren sich dabei an den Vorkenntnissen der Teilneh-
mer.  Zielgruppe sind gehörlose Auszubildende, Beschäftig-
te und Arbeitssuchende. Die Kurse sind als Bildungsurlaub
anerkannt. Unser aktuelles Angebot an Deutschkursen fin-
den Sie unter www.delegs.de, dann "Unser Kursangebot"
auswählen. Weitere Informationen zum Projekt können un-
ter info@delegs.de angefordert werden.

Zusammenarbeit der betrieblichen Interessenvertretungen
Vortrag von Iris Kamrath u. Dr. Regina Richter, Beratungsstelle
handicap
Sie berichteten, dass sie im letzten Jahr vier Veranstaltungen
zum Titel-Thema durchgeführt haben. Es wurden damit über
160 Menschen erreicht. Ziel war eine Stärkung der betrieblichen
Akteure, die sich gegen die Benachteiligung Beschäftigter mit
Behinderung einsetzen. Die Beteiligung an den Diskussionen
war beeindruckend. Die Erfahrungen und Praktiken der Teilneh-
menden wurden in vier Themenbereiche zusammengefasst: 
Informieren/Aufklären: Offenbar muss immer wieder Überzeu-
gungsarbeit im Betrieb für die Arbeit der SBV geleistet wer-
den. Dazu werden in den Betrieben regelmäßig aktuelle Infos
(etwa über Newsletter) transportiert oder in attraktiven Infor-
mationsveranstaltungen weitergegeben. Einige SBV liefern ih-
rer Geschäftsleitung auch jährliche Erfolgsberichte über einge-
worbene Förderungen.
Kommunikation: Gute Kommunikation ist die zentrale Grundlage
der Zusammenarbeit (nicht nur) der betrieblichen Interessenver-
tretungen. Angestrebt wird ein offener, positiver Umgang mit
Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz. Das führt letztlich zu einem
Betriebsklima, in dem KollegInnen keine Angst vor Diskriminie-
rungen haben, sondern mit Unterstützung rechnen können.

Veranstaltung

Jahreshaupt-
versammlung 2012
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Netzwerke aufbauen:
Wo bekommt man
welche Informationen
und Unterstützung?
Das zu wissen ist
deutlich arbeitser-
leichternd. Es gibt
innerbetriebliche Ak-
teure, die viele Ziele
der SBV unterstützen
und im selben Boot
sitzen. Hinzu kom-

men außerbetriebliche Experten (Integrationsamt und -fach-
dienste, handicap, Verbände…). Sie bieten eine breite Palet-
te an Unterstützung.
Persönliche Anforderungen an die SBV: An die persönlichen
Kompetenzen der SBV sind hohe Anforderungen gestellt. Die
erfahrenen SBV und Betriebs-/Personalräte wissen: Es ist
nötig, bei Bedarf Kompromisse eingehen zu können. Darüber
hinaus nützt es der eigenen Arbeit, wenn man häufig präsent
und in den Gremien aktiv ist. Und kluge SBV sind in der Lage,
wenn nötig Hilfe einzufordern! Es kann viel erreicht werden,
wenn die Möglichkeiten der Zusammenarbeit genutzt werden!
Bei handicap abgerufen werden können die beiden Vorträge aus
den Veranstaltungen. Schreiben Sie eine Mail an:
handicap@hamburg.arbeitundleben.de. 

Ablauf des Antragsverfahrens – Versorgungsmedizin-
verordnung
Vortrag von Anja Domres, Versorgungsamt Hamburg
In Hamburg leben rund 1,7 Mio. Menschen, davon sind
246.307 Menschen behindert und 151.902 schwerbehindert.
Das bedeutet, dass jeder 7. Hamburger behindert, jeder 11.
Hamburger schwerbehindert ist. Das Versorgungsamt Hamburg
hat im Jahr 2011 14.628 Erstanträge und 16.310 Änderungs-
anträge bearbeitet. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit betrug
3,6 Monate. Das Feststellungsverfahren beginnt auf Antrag. Im
Feststellungsverfahren erfolgt die Prüfung, ob bzw. welche Be-
hinderungen vorliegen. Dazu werden insbesondere Arztberichte,
Gutachten und Unterlagen von Krankenhäusern angefordert.
Nachdem klargestellt ist, welche Gesundheitsstörungen vorlie-
gen, bezeichnet der ärztliche Dienst die Behinderung. Auf dieser
Grundlage wird der Feststellungsbescheid erstellt, den der An-
tragsteller vom Versorgungsamt erhält. Die Regelungen für die
Höhe des im Einzelfall anzuerkennenden GdB ergeben sich aus
der Anlage zu § 2 Versorgungsmedizin-Verordnung, den sog.
Versorgungsmedizinischen Grundsätzen. Dies haben zum
01.01.2009 die bis dahin geltenden Anhaltspunkte für die ärztli-
che Gutachtertätigkeit im Sozialen Entschädigungsrecht und
nach dem Schwerbehindertenrecht ersetzt. Durch die Verord-
nung wurde sichergestellt, dass eine Fortentwicklung und An-
passung der Versorgungsmedizinischen Grundsätze ausschließ-
lich nach medizinisch-wissenschaftlichen Grundsätzen erfolgt.
Inzwischen gibt es vier Änderungsverordnungen:
• die erste Änderungsverordnung vom 10.03.2012: Alkohol-

und Drogenabhängigkeit, Anfallsleiden.

• die zweite Änderungsverordnung vom 22.07.2010: Diabe-
tes mellitus

• die dritte Änderungsverordnung vom 23.12.2010: Entwick-
lungsstörungen, Autismus, Sehbehinderung, Versorgung mit
Kunstlinsen, Endoprothesenversorgung

• die vierte Änderungsverordnung vom 05.11.2011: Verhal-
tens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit
und Jugend, myeloproliferative und myelodysplastische/my-
eloproliferative Neoplasien

Die Behindertenrechtskonvention
und das Neunte Sozialgesetzbuch
Vortrag von Dr. Babette Tondorf, Rechtsanwältin, Kanzlei
Menschen und Rechte, Hamburg
Artikel 27 des „Übereinkommens über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen („Behindertenrechtskonvention“
/BRK), in Deutschland geltendes Recht seit März 2009, wid-
met sich dem Bereich „Arbeit und Beschäftigung“. Die Vor-
schrift enthält die Forderung nach Schaffung eines inklusiven
Arbeitsmarktes. Dies bedeutet: nicht die Menschen mit Be-
hinderungen sind an den unverändert vorgegebenen Arbeits-
markt anzupassen, sondern dieser selbst ist so umzugestal-
ten, dass Behinderung als Form von Vielfalt darin ihren
selbstverständlichen Platz hat und regelhaft ausreichende und
adäquate Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen
bestehen, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen.
Damit postuliert die Behinderungsrechtskonvention die Exi-
stenz eines Arbeitsmarktes, der faktisch ein Gegenmodell zu
dem real bestehenden Arbeitsmarkt darstellt.
Diese Forderung ist als Konzept ähnlich neu wie die in Artikel
24 enthaltene Forderung nach inklusiver Bildung. Während
letztere einen breiten Diskussions- und auch Innovationsschub,
insbesondere im Bereich des Schulwesens ausgelöst hat, ist
der Gehalt des Artikels 27 noch wenig erschlossen und bisher
kaum Gegenstand der öffentlichen Debatte gewesen.
Das Neunte Sozialgesetzbuch von 2001, wie die BRK orientiert
an den Prinzipien der Selbstbestimmung, der Chancengleichheit
und der Antidiskriminierung, formuliert in vielerlei Hinsicht viel
konkretere Ansprüche und Teilhaberechte als die Konvention.
Die Errungenschaften, Regelungen und Institutionen des SGB
IX müssen dennoch auf ihre Vereinbarkeit mit der weitreichen-
den Forderung der BRK nach einem inklusiven Arbeitsmarkt,
der zum Beispiel mit der alternativlosen Beschäftigung in „be-
schützenden“, nur  Menschen mit Behinderungen vorbehaltenen
Einrichtungen nicht vereinbar ist, überprüft werden.

BUZ informiert
Beratungs- und UnterstützungsZentrum für körper- und sin-
nesbehinderte Jugendliche und junge Erwachsene bei der
Qualifizierung für den Übergang in Ausbildung und Beruf
(BUZ)” als Einrichtung der Behörde für Bildung und Sport
Das BUZ berät und unterstützt, körper- und sinnesbehinderte
Jugendliche und junge Erwachsene bei allen Fragen und Pro-
blemen an den Lernorten Berufsschule und Betrieb. Hierzu
gehören auch die Regelungen im zum Nachteilsausgleich für
behinderte Jugendliche während der Ausbildung und bei Prü-
fungen. In der Phase des Übergangs von der Schule in das
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Frage nach der Schwerbehinderung
Das Bundesarbeitsgericht hat im Februar 2012 seine Recht-
sprechung zur Zulässigkeit von Fragen des Arbeitgebers nach
der Schwerbehinderung differenziert:
Bei der Einstellung ist nach überwiegender Ansicht die Frage
an den Bewerber, ob er schwerbehindert sei unzulässig. Wird
der Bewerber trotzdem gefragt, darf er lügen. Auch wenn er im
Bewerbungsgespräch nicht mitgeteilt hat, dass er schwerbehin-
dert iSd § 2 Abs.2 SGB IX ist, kann er sich später bei einer
Kündigung auf den Sonderkündigungsschutz für schwerbehin-
derte Menschen berufen. 
Im bestehenden Arbeitsverhältnis hat das Bundesarbeitsgericht
nun dem Arbeitgeber das Recht zuerkannt, auf die Frage nach
einer bestehenden Schwerbehinderung bzw einem gestellten
Feststellungsantrag an den Mitarbeiter eine wahrheitsgemäße
Auskunft zu erhalten. Für die Frage nach dem Vorliegen einer
Schwerbehinderteneigenschaft bzw. einem diesbezüglich ge-
stellten Antrag bestehe ein berechtigtes, billigenswertes und
schutzwürdiges Interesse des Arbeitgebers, so das Bundesar-
beitsgericht. Dieses Interesse bestehe vor allem darin, dass ins-
besondere im Vorfeld einer beabsichtigten Kündigung der Ar-
beitgeber mit dieser Frage zeige, dass er seine zum Schutz des
Schwerbehinderten bei einer Kündigung bestehenden Pflichten
erfüllen wolle. Er wolle die Schwerbehinderung im Rahmen der
Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen nach § 1
Abs. 3 KSchG berücksichtigen und das Antragsverfahren beim

Integrationsamt nach  §§ 85 ff. SGB IX einhalten.
Die Frage im Vorfeld einer Kündigung diskriminiere den Arbeit-
nehmer nicht wegen einer Behinderung unmittelbar iSd. § 3
Abs.1 AGG. Sie setze behinderte Arbeitnehmer nicht gegenü-
ber Nichtbehinderten zurück. Die Frage diene vielmehr der
Wahrung der Rechte und Interessen der Schwerbehinderten
und ist Voraussetzung dafür, dass der Arbeitgeber die Belange
des schwerbehinderten Menschen bei Kündigungen überhaupt
wahren kann.
Auch die Regelungen der §§ 28 Abs.6,  3 Abs. 9 Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG), die den Schutz der sensitiven Daten
wie der Schwerbehinderung vorsehen und das Recht des Men-
schen mit Schwerbehinderung auf informationelle Selbstbestim-
mung, seien nicht verletzt. Die Datenerhebung sei erforderlich,
um den Rechten und Pflichten des Arbeitgebers Rechnung zu
tragen. 
Verneint der schwerbehinderte Arbeitnehmer die Frage nach
seiner Schwerbehinderung im Vorfeld einer Kündigung wahr-
heitswidrig, kann er sich im Kündigungsschutzprozess nicht
mehr auf seine Schwerbehinderteneigenschaft berufen, dies sei
widersprüchlich, wenn er zunächst auf die Frage wahrheitswid-
rig geantwortet habe. (BAG, Urteil vom 16.02.2012 - 6 AZR
553/10) 

Kontakt
Larissa Wocken 
Rechtsanwältin und Fachanwältin 
für Arbeitsrecht
DORNHEIM Rechtsanwälte 
und Steuerberater
Brahmsallee 9 
20144 Hamburg
Tel. (040) 41 46 14 25
wocken@dornheim-partner.de
www.dornheim-partner.de

Neue Rechtsprechung

Rechte der Menschen 
mit Behinderung

Arbeitsleben und während der Ausbildung werden sinnes- und
körperbehinderte junge Erwachsene in verstärktem Maße mit
neuen Aufgaben konfrontiert. Die Bewältigung der Anforde-
rungen im Prozess der Berufswahl und in der Berufstätigkeit
setzt bei den jungen Menschen ein hohes Maß eigener Hand-
lungsmöglichkeiten voraus. Das BUZ berät und unterstützt 
• bei der Information aller an der Ausbildung beteiligten Personen
• bei der Durchführung des Unterrichts
• bei der Organisation des Ausbildungsplanes 
• bei der Versorgung mit Hilfsmitteln 
• bei baulichen Maßnahmen
• bei der Erstellung und Versorgung mit Unterrichtsmaterialien
• bei der Vermittlung externer Fachkräfte ( Beratungsstellen)
• bei der Durchführung der Prüfungen 
Zielsetzung der Maßnahme: Die Beratung und Unterstützung
ergänzt in Einzelmaßnahmen für den o.g. Personenkreis die
psychologische, sonderpädagogische und fachliche Betreu-
ung während der Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme in
einer Regelberufsschule.

Hierzu verfolgt diese Maßnahme einen ganzheitlichen Förde-
rungsansatz im Rahmen des Rehabilitationsplanes hinsichtlich
- der Berufsausbildung nach BBIG oder HWO
- des Abbaues von schulischen und sozialen Defiziten
- der psychosozialen Integration (Persönlichkeitsentwicklung,

Selbstverantwortung).
Dabei erhält der/die TeilnehmerIn aufgrund seiner/ihrer Be-
hinderung die besonderen Hilfen, mit denen er/sie den Bil-
dungsgang  erfolgreich absolvieren kann.
Zur Organisation: Im Team des BUZ arbeiten Lehrerinnen und
Lehrer aus:
• beruflichen Schulen, an denen körper- und sinnesbehinder-

te Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden
• speziellen Sonderschulen für Körperbehinderte, Schwerhöri-

ge, Gehörlose, Blinde und Sehbehinderte.
Für eine zusätzliche individuelle Betreuung kooperiert das BUZ
mit Fachkräften (z. B. Gebärdensprachdolmetscher für Gehör-
lose) und Institutionen (z. B. regionalen Sozialstationen für
Pflegedienste) und koordiniert deren Einsatz an den Schulen.
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Cartoons von Phil Hubbe auch im
HCP Journal!
Die Cartoons im HCP Journal erhalten
wir von Anbeginn von Phil Hubbe. Jahr-
gang 1966, ist nicht nur behindert, son-
dern auch noch Magdeburger, Ehemann
und Vater. Trotzdem zeichnet er für meh-
rere Tageszeitungen, Zeitschriften und
Anthologien. Nach Abitur, Grundwehr-
dienst, abgebrochenem Mathematikstu-
dium, Schichtarbeit im Keramikwerk und
Ausbildung zum Wirtschaftskaufmann
hat er 1992 aus der Zeichnerei einen
Beruf gemacht. 1985 erkrankte er an
Multipler Sklerose (MS). Von Freunden

ermutigt, machte er schließlich auch sei-
ne Krankheit zum Thema seiner Carto-
ons. „…Reaktionen auf die Bücher…be-
weisen, dass es vor allem Behinderte
selbst sind, die sich daran ergötzen,
dass sie statt Mitleid endlich einmal
Spott ernten. Auch das scheint ein ver-
misstes Stück Normalität zu sein.“ Jetzt
ist sein neuestes Werk erschienen: “Der
Stein des Sisyphos – Behinderte Carto-
ons 4” (64 farb. Seiten, Hardcover),
EUR 10,00 (ISBN 978-3-8303-3284-8).
Die Resonanz auf die, von Phil Hubbe so
genannten, „Behinderte Cartoons“ ist
groß und gerade aus dem Kreis der Be-

troffenen sehr positiv. Der erste Band
„Der Stuhl des Manitou“ war noch ein
verlegerisches Wagnis, der Band liegt
mittlerweile in der  5. Auflage vor, so
wurden die folgenden von einer stetig
wachsenden Fangemeinde ungeduldig
erwartet. Hubbes Cartoons sind frei von
Betroffenheitsgetue. Die Bilder sind in
zahlreichen Ausstellungen bundesweit
zu sehen. Seit 2007 erscheint jährlich
Hubbes Kalender Handicaps, ebenfalls
im Lappan Verlag. Weitere Infos: 

www.hubbe-cartoons.de




