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Personal gesucht?
Wir beraten und informieren Sie.

Inklusion bewegt Hamburg

A R B E I T G E B E R - S E R V I C E
HAMBURG

In Hamburg suchen 3.250 Menschen mit Behinderung Arbeit. Sie haben Jobs?

     > Melden Sie uns Ihre freien Stellen (§ 164 SGB IX), die Sie mit schwerbehinderten 
 oder gleichgestellten Menschen besetzen wollen. Wir suchen Ihnen geeignete 
 Bewerberinnen oder Bewerber und antworten Ihnen binnen 48 Stunden.

     > Lassen Sie sich von uns in Ihrem Betrieb rund um schwerbehinderte Menschen 
 beraten, z.B. über Förderangebote, Praktika, Arbeitsplatzausstattung u.a.

     > Sie möchten junge Menschen mit handicap ausbilden? Wir informieren Sie.

Kontakt

Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen

in der Agentur für Arbeit Hamburg I Kurt-Schumacher-Allee 16 | 20097 Hamburg

Rufen Sie uns direkt an: 040 2485

                                   Durchwahl - 1048 I - 1076 I - 1671 I - 1985 I - 2561 I - 4015

Service-Telefon (kostenfrei): 0800 4 5555 20   Fax: 040 2485 - 1204

E-Mail: Hamburg.Arbeitgeber-Schwb@arbeitsagentur.de
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„Vertrauenspersonen sind der Motor 

in den betrieben für das Voranbringen 

der beruflichen Inklusion“

Sehr geehrte Vertrauenspersonen,
sehr geehrte Leserinnen und Leser des HCP Journals,

ich werde oft auf die Situation schwerbehinderter Men-
schen angesprochen. Häufig kommt dabei die gute und 
vertrauensvolle Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen 
zur Sprache. Deswegen danke ich allen Vertrauensperso-
nen herzlich für ihr Engagement. Sie sind nicht nur wichtige 
Ansprechpersonen für die Personalverantwortlichen. Sie 
sind auch der Motor in den Betrieben für das Voranbringen 
der beruflichen Inklusion. Mein Dank gilt daher insbeson-
dere allen, die sich bei den anstehenden Wahlen um dieses 
wichtige Amt bewerben.

Mit dem Bundesteilhabegesetz haben wir die Position der 
Vertrauenspersonen schwerbehinderter Menschen deutlich 
verbessert. Allein durch die Senkung des Schwellenwertes 
für die Freistellung der Schwerbehindertenvertretung von 
200 auf 100 schwerbehinderte Menschen erhalten viele 
Vertrauensersonen nun eine Freistellung. Dadurch wird ihre 
wichtige tägliche Arbeit besser unterstützt und gewürdigt. 

Sehr hilfreich wird zudem die neu eingeführte Unwirksam-
keitsklausel im Bereich des Kündigungsschutzes für die 
schwerbehinderten Beschäftigten sein. Vor dem Ausspruch 
einer Kündigung gegenüber einer schwerbehinderten Ar-
beitnehmerin oder einem schwerbehinderten Arbeitnehmer 
muss die Schwerbehindertenvertretung nun in jedem Fall 
ordnungsgemäß beteiligt werden. Es reicht also nicht mehr 
aus, die Beteiligung nachzuholen. Die Schwerbehinderten-
vertretungen haben dadurch eine wesentlich gefestigtere  

 
 
 
Position innerhalb ihrer Firmen- und Behördenorganisation 
erhalten. 

Inklusion – insbesondere im Arbeitsmarkt – kann nur mit 
vereinten Kräften gelingen. Die Vertrauenspersonen der 
schwerbehinderten Menschen sind dabei entscheidende 
Akteure. Ich kann Ihnen versichern: Mein Ziel ist die Be-
schäftigung von möglichst vielen Menschen mit Behinde-
rungen auf dem ersten Arbeitsmarkt. 

Ich freue mich, Sie dabei an meiner Seite zu wissen.

Hubertus Heil
Bundesminster, Mitglied des Deutschen Bundestages
Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Manuskripte: redaktion@hcp-journal.de

Anzeigen: werbung@hcp-journal.de

tel. (040) 36 15 75 -55

Fax (040) 36 15 75 -15

Heft 01/2019 (März): 28.02.2019

Heft 02/2019 (Juni): 31.05.2019

Heft 03/2019 (September):  30.08.2018

Heft 04/2019 (Dezember): 29.11.2018
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„Gemeinsam viel(e) erreichen“

Liebe Vertrauenspersonen,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Lesende,

ich hoffe, wir sind alle gut und zuversichtlich in das Neue Jahr 
gekommen. Möge es viele magische, unerwartete Momente 
mit sich bringen…!

Vielleicht sind Sie ein wenig überrascht, an dieser Stelle ein neu-
es Antlitz zu sehen, statt des vertrauten von Martina Bondzio? 
Sie täuschen sich nicht, ich bin „neu“ und möchte mich Ihnen 
gern vorstellen: Der Vorstand der ARGE hat mich zur neuen 
Vorsitzenden benannt und gewählt, da sich Frau Bondzio nach 
und nach aus allen Ehrenämtern zurückzieht, um ihrer neuen 
Lebensphase mehr Raum zu geben. Ihr gebührt unser größter 
Dank für die tolle, kraftvolle und beherzte Arbeit an der Spitze 
dieses Gremiums! 

Ihre Fußstapfen sind mir nicht zu groß, sondern sehr willkom-
men, um die engagierte Arbeit für und mit den amtierenden 
Schwerbehindertenvertretungen dieser Stadt mit neuer Inspi-
ration und Behauptung weiterzuführen. 

Schon seit geraumer Zeit habe ich mich als Vorstandsmitglied 
aus der „zweiten“ Reihe um die Geschicke dieser ARGE be-
sonders bemüht, sodass nun die Rolle der Vorsitzenden zwar 
persönlich ein Novum ist, inhaltlich aber genau daran anknüpft, 
was nach wie vor mein Ansinnen ist: die Arbeit und Position 
der SBVen in den Betrieben zu stärken, ihnen mehr Rückhalt 
und Stimme zu geben durch eine starke Arbeitsgemeinschaft, 
die mit immer mehr Präsenz und Rückgrat das ambitionierte 
Ziel einer inklusiven Gesellschaft verfolgt und verteidigt. 

Dabei ist es mir sehr wichtig, fortan den Reden auch immer 
mehr Taten folgen zu lassen, denn vom Beschwören und  
Appellieren allein wird sich kaum etwas zugunsten schwerbe-
hinderter Menschen ändern. Ich glaube, dass wir als Gremium 
in unserem aktiven Beitrag zur Umsetzung der UN-BRK stärker 
gefragt sind als je zuvor. So möchte ich gern meine Kraft und 
Inspiration dafür nutzen, dass es uns gelingt, aus einem über-
zeugten Plädoyer ein Tat-kräftiges PLAYdoyer für Inklusion zu 
machen, das in der Hamburger Wirtschaft wie auch politischen 
Landschaft zunehmend sichtbar und tatsächlich spürbar wird.

Wie es auch bei Hubertus Heil anklingt, können wir – die Ver-
trauenspersonen in den Betrieben – als Motor agieren, ohne 
dessen kräftigen Anschub das zögerliche Inklusionsbestreben 
nicht gut und dauerhaft ins Rollen kommen wird, sondern allzu 
schnell wieder ins Stocken gerät. Es sind noch zu wenige Ex-
empel, bei denen gleichberechtigte Teilhabe an Gesellschaft 
für schwerbehinderte Menschen bereits „rundläuft“, wie ein 
Selbstgänger als perpetuum mobile. Und der allgemeine Ar-
beitsmarkt gehört hier sicher zu den herausfordernsten Be-
reichen, in denen Personalverantwortliche für das Menschen-
recht auf Inklusion zu gewinnen sein sollen. 

Gestärkt durch verbesserte Gesetzesgrundlagen sollten wir 
Vertrauenspersonen uns nicht abschrecken lassen, wenn Er-
folge nicht auf Anhieb inklusiv gelingen, sondern uns weiterhin 
für das Plus von Diversität und die Kompetenzen von Men-
schen mit Handicap einsetzen, mit Herz, innerer Überzeugung 
und Kreativität. Diesem Ziel möchte ich mich gern weiterhin 
auf ganzer Linie widmen!

Ich freue mich auf den regen Austausch innerhalb des Gremi-
ums aus gestandenen SBV-Persönlichkeiten, sowie Fachbe-
ratern und den mit Ihnen, die Sie sich  jederzeit mit Anregun-
gen an uns wenden dürfen!

Mit herzlichen Grüßen

Nadja Buhre
Vorsitzende des Vorstands
ARGE Vertrauenspersonen – Hamburger Wirtschaft
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ArGe Vertrauenspersonen – hamburger Wirtschaft / der Vorstand   

Wir stehen Ihnen mit rat und tat zur Verfügung 
– nutzen Sie unseren Service!

Für die Tätigkeit als Vertrauensperson ist 
ein gut gepflegtes Netzwerk von großer 
Bedeutung. Auftretende Fragen im be - 
ruflichen Alltag können auf diesem Wege 

vertrauensvoll und professionell mit er-
fahrenen Ansprechpartnern aus dem 
Vorstand erörtert werden. Sie profitieren 
von der langjährigen Erfahrung und kön-

nen diese im eigenen Betrieb erfolgreich 
zum Einsatz bringen. Rufen Sie uns an 
oder schreiben eine E-Mail – wir küm-
mern uns um Ihr Anliegen!

6 www.hcp-journal.de

Nadja Buhre
Deutsches Schauspielhaus 
Hamburg
Tel. 040 24871 - 218
nadja.buhre@arge-sbv.de

Weiterbildung, chronische Erkrankungen, 
SB-und Betriebsversammlungeni

Martina Bondzio
Tchibo GmbH
Tel. 040 63689 - 830
martina.bondzio@arge-sbv.de

Allgemeine Fragen und Themen der 
Schwerbehindertenvertretungi

Christos Coulouris
Tesa SE
Tel. 040 4909 - 4829
christos.coulouris@arge-sbv.de

Betriebliches Eingliederungsmanagement, 
psychische Erkrankungeni

Jürgen Ehlers
KLE Klinik Logistik 
Eppendorf GmbH
Tel. 040 7410 - 54689
juergen.ehlers@arge-sbv.de

Allgemeine Fragen und Themen der 
Schwerbehindertenvertretungi

Alexander Främcke
Einhorn-Presse Verlag 
Verwaltung GmbH 
Tel. 040 361575 - 55
alexander.fraemcke@arge-sbv.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeiti

Edeltrud Habib
ehem. Beratungsstelle 
handicap, Arbeit und Leben 
edeltrud.habib@arge-sbv.de

Betriebliches Eingliederungsmanagementi

Rebecca Hellwege
Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst
040 20207 - 1171 
rebecca.hellwege@arge-sbv.de

Allgemeine Fragen und Themen der 
Schwerbehindertenvertretungi

Frauke Hüttmann
Vattenfall Wärme 
Hamburg GmbH
040 6396 - 2570 
frauke.huettmann@arge-sbv.de

Allgemeine Fragen und Themen der 
Schwerbehindertenvertretungi

Rolf Milting
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG
040 30333 - 3678 
rolf.milting@arge-sbv.de

Betriebliches Eingliederungsmanagement, 
Präventioni

Spyros Naos
ehem. Metro Cash & Carry 
Deutschland GmbH
spyros.naos@arge-sbv.de

Qualifikation von Schwerbehinderten, 
Moderation für Arbeitgebergesprächei

Sabine Schnau
Personal- und Arbeits-
vermittlung
040 - 25496890
sabine.schnau@arge-sbv.de

Personal- und Arbeitsvermittlung für 
Menschen mit Einschränkungi

Hendrik Persson
InReha GmbH
040 - 72004080
hendrik.persson@arge-sbv.de

Rehamanagement, Wiedereingliederung, 
Ausbildungsbegleitungi
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Die Jahreshauptversammlung 2019 findet im Bürgerhaus Wilhelmsburg statt mit besten Voraussetzungen 

für eine barrierefreie Veranstaltung, guter Erreichbarkeit und adäquater Parkplatzsituation. 

ArGe Vertrauenspersonen – hamburger Wirtschaft 

Jahreshauptversammlung 2019 - 
termin bitte vormerken!

Die diesjährige Jahreshauptveranstal-
tung hat aufgrund der schlechten Park-
platzsituation auf dem Gelände des BFW 
für unnötige Überraschungen gesorgt. 
Die ARGE hat aus diesem Grund zu-
sammen mit dem Integrationsamt nach 
einer besser geeigneten Alternative 
Ausschau gehalten und ist in Wilhelms-
burg fündig geworden. Das Bürgerhaus 
Wilhelmsburg ist sehr gut erreichbar mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln und auch 

die Anreise mit dem PKW ist problemlos 
möglich - Parkplätze befinden sich un-
mittelbar vor dem Gebäude.     

Die Einladung mit Programm folgt recht-
zeitig – wir freuen uns auf euch!

Jahreshauptversammlung 2019:
Termin:  10.05.2019, 10:00 - 16:00 Uhr
Ort: Bürgerhaus Wilhelmsburg
 Mengestr. 20, 21107 Hamburg     

ARGE der
Vertrauenspersonen

Hamburger Wirtschaft
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Schöne Lage: Bürgerhaus Wilhelmsburg
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Sozialhelden e.V.    

„tV für alle“ – barrierefreien tV-Angebote 
leichter finden
Der gemeinnützige Berliner Verein Sozialhelden startet in Kooperation 

mit den Medienanstalten, ARD, ZDF und dem VAUNET das Inklusi-

onsprojekt „TV für Alle“. Die neue Website www.tvfueralle.de zeigt im 

elektronischen Programmführer eine Übersicht der barrierefreien TV-

Angebote in Deutschland. „TV für Alle“ erleichtert so das Suchen und 

Finden von TV-Sendungen mit Untertiteln und Audiodeskription. 

In einem weiteren Ausbauschritt soll zu online verfügbaren TV-Ange-

boten in Deutscher Gebärdensprache verlinkt werden.

Menschen mit Behinderungen nut-
zen für ihre mediale Information und 
Unterhaltung überwiegend das Fern-
sehen. Laut einer Studie zum Medien-
nutzungsverhalten von Menschen mit 
Behinderungen im Auftrag der Medien-
anstalten und der Aktion Mensch ist das 
Fernsehen deren Hauptmedium für die 
gesellschaftliche Teilhabe. Neben Infor-
mationen und Nachrichten werden auch 
Unterhaltungs- und Service-Sendungen 

gerne angeschaut, um “mitreden” und 
teilhaben zu können.

Bereits heute sind zahlreiche Sen-
dungen des deutschen Fernsehens in 
barrierefreier Fassung verfügbar. Mit 
der neuen digitalen und barrierefreien 
Programmzeitschrift „TV für Alle“ kön-
nen die Nutzerinnen und Nutzer unter 
www.tvfueralle.de die Senderübersicht 
nach barrierefreien TV-Angeboten für 

Menschen mit Seh- oder Hörbehinde-
rungen filtern. “Aktuelle Fernsehzeit-
schriften haben zwar oft einen kleinen 
Hinweis, ob es zu der Sendung Unter-
titel oder Audiodeskriptionen gibt, aber 
eine kompakte und filterbare Abbildung 
zu diesen Angeboten bestand bisher 
leider nicht”, erklärt Sozialhelden-Vor-
stand und „TV für Alle“ Projektleiter 
Raul Krauthausen.

Das Auffinden von mit Audiodeskripti-
onen oder Untertiteln versehenen Sen-
dungen wird mit „TV für Alle“ künftig 
stark vereinfacht. Informationen zu TV-
Angeboten in Deutscher Gebärden-
sprache sollen bald folgen. “Oft wer-
den Inhalte in Gebärdensprache erst 
nach Ausstrahlung im Fernsehen in ei-
ner Gebärdensprachfassung in die Me-
diatheken der Sender eingestellt. Eine 
entsprechende Verlinkung auf diese In-
halte wollen wir in einer weiteren Aus-
baustufe von „TV für Alle“ vornehmen”, 
erklärt Raul Krauthausen. Besonders 
stolz ist der Inklusions-Aktivist darauf, 
dass das Projekt unter der Moderati-
on der Medienanstalten sowohl vom 
öffentlich-rechtlichen als auch privatem 
Rundfunk sowie den Medienanstalten 
unterstützt wird.

Neben dem Service für Menschen 
mit Behinderungen kann die digitale 
Programmauskunft “TV für Alle” auch 
ohne Filter genutzt werden und eine 
Übersicht für alle Zuschauer geben. 

Das Projekt „TV für Alle“ wird tech-
nisch von der Agentur Henkelhiedl mit 
der Datenbereitstellung durch Media-
Press realisiert. Die Seite ist für Smart-
phones optimiert, so dass nicht extra 
eine App installiert werden muss.

https://tvfueralle.de/
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beratungsstelle handicap

einfache Sprache 
ist nicht schwer! 

Neuere Studien zeigen: Ist der 
Satzbau, die Wortwahl oder 
die Darstellung zu komplex, 
schaltet fast die Hälfte aller 
Erwachsenen innerlich einfach 
ab. Jeder zehnte Berufstätige 
kann sogar selbst kurze Sätze 
nur mit Mühe entziffern. Dazu 
gehören zum Beispiel: Men-
schen mit Lese- Rechtschreib-
schwäche, Menschen, die neu 
Deutsch lernen, Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen oder Menschen mit 
mangelnder Schulbildung. 

Einfache oder sogar leichte 
Sprache hilft, Informationen für 
alle verständlich zu machen. 
Besonders Interessensvertre-
tungen sollten darauf achten, 
alle Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen zu erreichen. Einfa-
che Sprache ist übrigens nicht 
nur für bestimmte Zielgruppen 
wichtig. Bei Fachthemen oder 
Texten von Behörden profitie-
ren davon alle Menschen. 

Die wichtigsten Tipps: 
•	 Verwenden Sie kurze 

Sätze mit höchstens 10 
-15 Wörtern

•	 Schreiben Sie aktiv statt 
passiv

•	 Verwenden Sie viele Ver-
ben

•	 Vermeiden Sie Substan-
tivierungen (z.B. Wörter 
mit –ung) 

•	 Streichen Sie Füllwörter! 
•	 Suchen Sie gute Über-

schriften und verwenden 
Sie viele Zwischen-Über-
schriften

Nicht nur der Text, auch 
die Gestaltung ist wichtig: 
•	 Verwenden Sie mindes-

tens Schriftgröße 12 Pkt. 
•	 Verwenden Sie mindes-

tens 1,15 Zeilenabstand
•	 Kein Blocksatz! Texte 

sollten linksbündig sein
•	 Nicht mehr als ca. 60 

Zeichen pro Zeile
•	 Gliedern Sie den Text 

übersichtlich

Weniger ist mehr! 
•	 Vermitteln Sie nicht zu 

viele verschiedene Infor-
mationen auf einmal. Be-
grenzen Sie sich auf ein 
Thema. 

•	 Setzen Sie nicht zu viel 
Vorwissen voraus. Sie 
sind Experte oder Exper-
tin auf Ihrem Gebiet – an-
dere sind es nicht. 

Wir beraten betriebliche Interessenvertretungen in der Metropol-
region Hamburg mit dem Fokus auf schwerbehinderte Beschäftigte 
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!

handicap wird gefördert durch das Integrationsamt der Freien und 
Hansestadt Hamburg.

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

Schwerhörigkeit im arbeitsleben:
Schaffung gesundheitsförderlicher Arbeitsplätze

Unsere Ohren nehmen ständig Informationen auf, die 
unser Gehirn verarbeitet. Alle unwichtigen Geräusche 
werden dabei ausgeblendet. Unterbewusst erhalten wir 
so Informationen über die Umgebung oder unsere Lage 
im Raum. 
Die wichtigste Funktion des Hörens ist das Verstehen von 
Sprache. Hier wirken Ohr, Hörnerv und Hör und Sprachzen
trum im Gehirn zusammen, um aus der Abfolge von Lauten 
einen Sinn zu bilden. Wenn eine der Komponenten nicht voll 
funktioniert, ist das Hörverstehen beeinträchtigt. 

Im Laufe des Lebens nimmt das Hören ab. Ein leichter Hör
verlust wird oft erst spät erkannt. Ein Hörverlust kann aber 
auch in Folge von Unfall oder Krankheit eintreten, zum Beispiel 
durch einen Hörsturz (Ohrinfarkt), der oft direkt oder indirekt 
durch Stress ausgelöst wird.

Psychische Belastung von Hörgeschädigten
Schwerhörige Menschen fallen erst einmal nicht auf. Wer nicht 
selbst von Schwerhörigkeit betroffen ist, hat selten im Blick, wel
che Anstrengungen der allgemeine Alltag für diese Menschen 
birgt. Ein Hörgerät filtert eben nicht wichtige Informationen 
heraus, sondern konfrontiert das Gehirn  verstärkt  mit allen 
Höreindrücken. Der Umgang damit muss neu gelernt werden.

Mit einem eingeschränkten Hörvermögen (oder einer Hörver
arbeitungsstörung) ist das Sprachverstehen grundsätzlich er
schwert. Nebengeräusche oder Hall stellen eine umso größere 
psychische Belastung dar, je größer der kommunikative Anteil 
einer Tätigkeit ist. 

Unter Stress nehmen die Konzentrationsfähigkeit und damit 
auch das Hörverstehen und die Merkfähigkeit ab  bei allen 
Menschen, nicht nur bei Schwerhörigen.

Um diesen zusätzlichem Stress zu vermeiden, müssen ange
messene Hörbedingungen geschaffen werden. Diese reichen 
von technischen Hilfsmitteln wie einem verstärkbaren Telefon 
bis hin zu Vereinbarungen, bei Besprechungen nicht durchein
ander sondern nacheinander zu sprechen.

Was Schwerhörige entlastet
Um Fehler und Missverständnisse zu vermeiden, nutzen 
Schwerhörige vermehrt Anhaltspunkte wie Situation, Mimik 
und Lippenbewegung, um im Abgleich mit dem Höreindruck 
einem Gespräch sicher folgen zu können. Dafür brauchen 
Sie gutes Licht, klare, Themenansagen, langsame, deutliche 
Sprache und gute akustische Bedingungen. Ergebnisse soll
ten möglichst verschriftlicht werden. Schwerhörige benötigen 
Hörpausen, um aufnahmefähig zu bleiben, viele mittel und 
leichtgradig schwerhörige Menschen setzen zunehmend auch 
auf visuelle Kommunikationsmittel.

Gute Rahmenbedingungen, Hallvermeidung und Induktions
anlagen sowie Telefonverstärker wirken entlastend. In Schu
lungen und großen Versammlungen unterstützen Schriftmittler.

Betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Nachdem ein Hörverlust festgestellt wurde, sollte bei der 
Rückkehr an den Arbeitsplatz geprüft werden, ob alle akusti
schen Signale und Alarme an der Arbeitsstätte weiterhin wahr
genommen werden können. 

HCP_03-2016_Hamburg.indd   8 01.10.16   19:13

Viele kennen das Problem: Sie haben wichtige Infor-

mationen für Ihre Kollegen und Kolleginnen, schreiben 

eine E-Mail, einen Newsletter oder machen einen Aus-

hang -  und erhalten trotzdem wenig Rückmeldung.  

Meistens liegt dies nicht am Inhalt. Auch nicht an 

mangelndem Interesse. Meistens liegt es daran, dass 

der Text gar nicht gelesen oder nicht richtig verstanden 

wird. Denn viel mehr Menschen als man denkt, haben 

damit Schwierigkeiten. 

•	 Verwenden Sie möglichst 
keine Fach- oder Fremd-
wörter. 

•	 Erklären Sie Abkürzungen
•	 Verwenden Sie keine  

Ironie, keine Redewen-
dungen oder bildhafte 
Ausdrücke. Viele können 
dies nicht gut verstehen. 

•	 Nutzen Sie einfache Be-
griffe. 

Einfache Sprache ist nicht 
schwer. Es gibt keine festen 
Vorgaben. Mit etwas Übung 
werden Texte schnell viel lese-
freundlicher – und Ihre Infor-
mationen kommen an! 

Leichte Sprache
Für leichte Sprache gibt es 
verbindliche Regeln. Leichte 
Sprache macht Texte noch 
einfacher verständlich. Sie be-
steht aus sehr einfachen Wör-
tern und sehr kurzen Sätzen. 

Leichte Sprache ist für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten 
oder Menschen mit sehr gerin-
gen Deutschkenntnissen ge-
eignet. Die meisten Websites 
von Behörden und Bundesmi-
nisterien sind in leichte Spra-
che übersetzt. Dafür gibt es 
spezielle Übersetzungsdienste. 

Weitere Infos im Internet 
www.bpb.de/apuz/179341/
leichte-und-einfache-sprache-
versuch-einer-definition
www.leichte-sprache.org/
www.bmas.de/DE/Service/
Medien/Publikationen/a752-
leichte-sprache-ratgeber.html

Beratung und Fortbildungen 
Zum Thema einfache oder 
leichte Sprache bietet ent-
sprechende Angebote zum 
Beispiel das Hamburger  
Unternehmen K Produktion 
(www.k-produktion.de).
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Sebastian Urbanski aus Berlin gehört jetzt dem 15-köpfigen Gremium an

bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.

Mitglied mit Down-Syndrom 
in den bundesvorstand berufen

Sebastian Urbanski aus Berlin ist der erste 
Mensch mit Down-Syndrom, der jetzt in 
den Bundesvorstand der Lebenshilfe be-
rufen worden ist. Bundesvorsitzende Ulla 
Schmidt, MdB: „Wir sind sehr stolz dar-
auf, ihn in unseren Reihen zu haben. Als 
Selbstvertreter wird er eine glaubhafte und 
starke Stimme für Menschen mit Behin-
derung sein.“

Der 40-jährige Schauspieler mit Down-
Syndrom, der zum Ensemble des inklu-
siven Berliner RambaZamba-Theaters 
gehört, der bereits in Fernsehfilmen zu se-
hen war und Kinofilme synchronisiert hat, 
kennt sich auch auf der politischen Bühne 
aus: Am 27. Januar 2017 war er Redner 
im Deutschen Bundestag und erinnerte an 
die „Euthanasie“-Verbrechen der NS-Zeit. 
Menschen mit Behinderung standen da 

im Mittelpunkt des Gedenkens an die Op-
fer des Nationalsozialismus‘. Dafür hatte 
sich die Bundesvereinigung Lebenshilfe 
seit vielen Jahren eingesetzt, allen voran 
ihre Vorsitzende Ulla Schmidt, die frühere 
Bundesgesundheitsministerin und Vize-
präsidentin des Deutschen Bundestages.

Sebastian Urbanski hat sich viel vorge-
nommen. Er will sich dafür einsetzen, 
dass Inklusion und gleichberechtigte Teil-
habe von Menschen mit Behinderung in 
Deutschland weiter vorankommen. Angst 
und Sorge machen ihm jedoch neue 
vorgeburtliche Bluttests, die nach dem 
Down-Syndrom und anderen Chromo-
somen-Störungen fahnden: „Das führt 
dazu, dass Menschen wie ich kaum noch 
geboren werden. Aber wir wollen auch 
leben. Keiner darf uns dieses Recht ab-

sprechen!“ Er begrüßt daher sehr, dass 
der Bundestag bald eine große Debatte 
über die gesellschaftlichen Folgen solcher 
Bluttests führen möchte.

Der Berliner rückt für Selbstvertreter Peter 
Stabenow aus Bad Dürkheim in den Bun-
desvorstand der Lebenshilfe nach. Stabe-
now hatte sein Amt aus gesundheitlichen 
Gründen niedergelegt. Neben Sebastian 
Urbanski gehört noch Ramona Günther 
aus Freudenstadt/Schwarzwald dem 
15-köpfigen Gremium als Selbstvertrete-
rin an. Vorstandsmitglied ist sie schon seit 
2008; erstmals wurde mit Achim Wegmer 
aus Mühlacker im Jahr 2000 ein Mensch 
mit Behinderung in den Bundesvorstand 
gewählt.

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe setzt 
sich seit 1958 als Selbsthilfevereinigung, 
Eltern- und Fachverband für Menschen 
mit geistiger Behinderung und ihre Fa-
milien ein. In über 500 Orts- und Kreis-
vereinigungen, 16 Landesverbänden und 
rund 4300 Einrichtungen der Lebenshilfe 
sind mehr als 125.000 Mitglieder und zir-
ka 60.000 hauptamtliche Mitarbeiter aktiv. 
Die Ziele der Lebenshilfe sind umfassen-
de Teilhabe und Inklusion sowie die Um-
setzung der Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen in Deutschland.

Lebenshilfe-Bundesvorsitzende Ulla Schmidt (Mitte) mit den Selbstvertretern im  
Vorstand Sebastian Urbanski und Ramona Günther
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i n F oi
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.
Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.
Raiffeisenstr. 18
35043 Marburg
E-Mail: bundesvereinigung@lebenshilfe.de
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Verde - Verband der Vertrauenspersonen in deutschland e. V.    

Umfrage: SBV-Dachverband – Ja/nein?
Ein Dachverband als unabhängige und übergeordnete Interessenvertretung für alle Schwerbehindertenver-

tretungen wird seit einiger Zeit gefordert und diskutiert. In einer Umfrage, die vom Verband der Vertrauens-

personen in Deutschland e.V. (VERDE) durchgeführt wird, soll erhoben werden, was die SBVen tatsächlich 

fordern.    

Zweck eines solchen Dachverbandes 
sollte es sein, den SBVen aller Bran-
chen, Behörden und Kirchen sowie den 
bereits bestehenden unterschiedlichen 
SBV-Institutionen (Arbeitskreise, Arbeits-
gemeinschaften, Arbeitsgruppen, etc.) 
ein gemeinsames Portal zu bieten, um 
geschlossen die Interessen der gemein-
samen Zielgruppen in der Politik zu ver-
treten. 

VERDE befürwortet und unterstützt diese 
Entwicklung unabhängig von der Frage, 
welche Rolle der Verband selbst dabei 

einnehmen wird. Um den Wunsch und 
Willen der Schwerbehindertenvertretun-
gen ungefiltert zu erfahren, haben am-
tierende Schwerbehindertenvertretungen 
die Möglichkeit, ihre Stimme hierzu abzu-
geben. 

Wie weit sich die Aktivitäten eines Dach-
verbandes ausbreiten sollen, zählt eben-
falls zu den wissenswerten Punkten. 
Deshalb wird auch gefragt, ob ein Ver-

bandsklagerecht angestrebt wird. Hie-
raus lässt sich ableiten, ob der Fokus 
eher im Bereich der Vernetzung liegt, 
oder weitergehende Wirkung entfal-
ten soll. Diese Umfrage wird bis zum 
30.06.2019 laufen und danach ausge-
wertet. 

VERDE - Verband der Vertrauensper-
sonen in Deutschland e.V. bietet allen 
SBVen eine kostenfreie Mitgliedschaft 
im Verband. Die Mitgliedschaft kann be-
antragt werden online unter:

www.vvpd.org

www.vvpd.org/umfrage/

Integrationsamt hamburg

inklusion im Betrieb: das Fortbildungs-
programm des Integrationsamtes 

Das in der Öffentlichkeit und auch bei 
manchen Arbeitgebern und Personal-
verantwortlichen noch immer weit ver-
breitete Bild von schwerbehinderten 
Menschen ist häufig durch Vorurteile 
und von Unkenntnis geprägt. Der weit-
aus größte Teil der schwerbehinderten 
Arbeitnehmer benötigt überhaupt keine 
Unterstützung am Arbeitsplatz. Manch-
mal reichen kleinere Hilfsmittel aus und 
selbst wenn Menschen aufgrund der 
Schwere ihrer Behinderung besondere 
Unterstützung, wie zum Beispiel Ar-
beitsassistenz benötigen, stehen Bera-
tung und  finanzielle Hilfsmöglichkeiten 
zur Verfügung.

In den Fortbildungsseminaren des Integ-
rationsamtes wird genau das Wissen ver-
mittelt, das erforderlich ist um Inklusion 
in den Betrieben umsetzen zu können. 

Arbeitgeber profitieren unmittelbar von 
den Fortbildungsangeboten. Egal ob die 
Inklusionsbeauftragten der Arbeitgeber, 
Personalverantwortliche oder Schwer-
behindertenvertreter und Betriebsräte 
an den Seminaren teilnehmen: die 
betrieblichen Vertreter erfahren alles 
Wesentliche über Fördermöglichkeiten 
bei der Beschäftigung von schwerbe-
hinderten Menschen. Nutzen Sie das 
Fortbildungsprogramm im Jahr 2019 

und melden Sie sich rechtzeitig an. Die 
Seminare finden immer in Gruppen von 
bis zu 18 Teilnehmern und in ausge-
wählten Schulungsstätten in angeneh-
mer Atmosphäre statt und werden von 
erfahrenen Profis geleitet.

ANGEBOTE FÜR: •	SCHWERBEHINDERTEN- 
VERTRETuNGEN•	BETRIEBS-	uND	PERSoNalRäTE

•	aRBEITGEBER	uND	IHRE	  
INKluSIoNSBEauFTRaGTEN

FORTBILDUNG 2019

i i n F o

Das Fortbildungsprogramm 2019 vom 
Integrationsamt Hamburg steht kos-
tenfrei zum Download zur Verfügung:
www.hamburg.de/basfi/fortbildung/

www.hamburg.de/integrationsamt/
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Was ist die ChronicART?
Die ChronicART ist eine Zusammen-
stellung von Werken unterschiedlicher 
KünstlerInnen, die mit Handicap leben 
und diesen Umstand künstlerisch auf-
greifen, reflektieren und verarbeiten. 
Dabei steht „chronic“ sowohl für die 
langwierige, wenn nicht immerwähren-
de Erkrankungsdauer, als auch für die 
besonders vertiefte Auseinandersetzung 
mit dem eigenen So-Sein, die aktiv und 
selbstreflektierend erfolgt und in künst-
lerischen Ausdrucksformen mündet 
(ART).

Wozu dient die ChronicART?
In den ausgestellten Werken spiegelt 
sich die subjektive Wahrnehmung der 
Künstlerinnen mit Handicap intensiv 
wieder, sodass sie dem Betrachter tie-
fe Einblicke gewähren in ihr subjektives 

Empfinden und die Erfahrung von Er-
krankung.

Ihr künstlerischer Zugriff gibt Krankheit 
ein jeweils ganz eigenes „Gesicht“, das 
einerseits sehr persönlich ist, anderer-
seits aber auch universelle Erkenntnisse 
offenbart im Spannungsfeld von „Behin-
derung“, „Normalität“, (Schul-)Medizin, 
Selbst-Heilung und Gesellschaft. 

Während die (Schul-)Medizin zur So-
matisierung komplexer Krankheitsbilder 
neigt, weitet der künstlerische Zugriff 
dieser Werke den Blickwinkel in über-
aus „Bildgebenden Verfahren“, durch 
die unterschiedliche Stadien von Krank-
heitsbewältigung (subjektive Wahrneh-
mung, Verarbeitung und Selbstannahme 
als biografischer Lernprozess) für den 
Betrachter sichtbar und nachvollziehbar 

chronicArt   

Wenn der Pinsel zum Mikroskop der Seele wird

Bei der Kampagne „...und es geht doch“, die in diesem Jahr bei der AIRBUS Operations GmbH am Standort 

Finkenwerder ausgetragen wurde, hat sich die ARGE Vertrauenspersonen - Hamburger Wirtschaft als offizieller 

Mitveranstalter diesmal mit einem eigenen Beitrag bemerkbar gemacht: der ChronicART, einer besonderen 

Kunstausstellung, die vom ARGE-Vorstandsmitglied Nadja Buhre initiiert, kuratiert und im Conference Center vor 

Ort eingerichtet wurde.

werden. Auf diese Weise gelingt eine 
„innere Betrachtungsweise“, die sich 
aber von außen betrachtend vollzieht, 
quasi wie ein mikroskopischer Blick, der 
sich per Pinsel der Seele nähert.

Beteiligte Künstlerinnen
•	 Elke Jarm, Malerin mit langjähriger 

MS (Multiple Sklerose)
•	 Dora Seil, freie Künstlerin mit lang-

jähriger MCS (Multiple Chemische 
Sensitivität)

•	 Nana Buhre, Malerin mit jüngst ma-
nifestierter rheumatoider Arthritis

Die Laufzeit der Ausstellung wurde auf 
Wunsch von Airbus über den 20.11.2018 
hinaus ausgeweitet bis zum 3.12.2018, 
dem Internationalen Tag der Behinder-
ten Menschen. Diesem Wunsch hat das 
Künstler-Team sehr gern entsprochen 
und bedankt sich für die tolle Unterstüt-
zung und Förderung dieser Projektidee 
durch Frau Knickrehm sowie Herrn Hei-
nemann (Airbus Operations GmbH).

An dieser besonderen Aktion, die bei 
den Gästen sehr gut angekommen ist, 
lässt sich ablesen, dass das produktive 
Zusammenwirken verschiedener SBVen 
(Thomas Heinemann, SBV von Airbus 
und Nadja Buhre, SBV am Deutschen 
Schauspielhaus und ARGE Vertrauens-
personen - Hamburger Wirtschaft) über-
raschend inspirierende Früchte tragen 
kann, und es kann uns SBVen durchaus 
als Anregung für neue Kooperationsfor-
men untereinander, also betriebsüber-
greifend dienen, denn sie birgen (nicht 
nur künstlerisches) Potenzial.

Text: Nadja Buhre

Vorstellung von AIRBUS auf der Veranstaltung „...und es geht doch!“ 
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v.l.n.r.: Nadja Buhre, Elke Jarm (Malerin des Bildes „Chamäleon“ im Hintergrund), Nana Buhre, Thomas Heinemann
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deutsche rentenversicherung   

Betriebliches Gesundheits-
management – BGM 
Gesunde und motivierte Beschäftigte sind entscheidende Erfolgsfaktoren 

für einen Betrieb. Die Gesunderhaltung der Beschäftigten ist ein wichtiges 

Merkmal für die Attraktivität eines Unternehmens zur langfristigen 

Bindung von Fachkräften. Dabei stehen eine gesundheitsgerechte 

Gestaltung der Arbeitsbedingungen und die Motivation der Beschäftigten 

zu gesundheitsfördernden Verhalten gleichermaßen im Mittelpunkt.

Das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement (BGM) kann jeder kleine 
und mittelständische Betrieb mit ein-
fachen und zielgenauen Methoden 
und Maßnahmen umsetzen.

Zu dem Thema BGM gibt es mittler-
weile diverse Beratungsangebote und 
Informationsmaterialien, die Betrieben 
dabei helfen sollen, die für sie geeig-
nete Strategie zu finden und umzu-
setzen. Trotz oder gerade wegen der 
Fülle an Informationen und Anbietern 
fehlt es den Betrieben oftmals an ei-
nem systematischen Zugang zum 
Themenfeld.

Der Leitfaden der Deutschen Renten-
versicherung soll interessierten Betrie-

ben die wichtigsten Handlungsfelder 
darlegen und die Unterstützungsmög-
lichkeiten durch die Sozialversiche-
rungsträger aufzeigen. Er ist deshalb 
als ergänzendes Angebot neben der 
persönlichen Information durch den 
Firmenservice der Deutschen Renten-
versicherung zu verstehen. 

Den BGM-Leitfaden als Download 
und weitere Informationen finden Sie 
im Internet: 
http://firmenservice.drv.info

Mit dem Firmenservice hat die Deut-
sche Rentenversicherung bundesweit 
ein kostenfreies, betriebsorientiertes 
Beratungsangebot implementiert, 
dass die Betriebe unterstützt, die Ge-

sundheit und Beschäftigungsfähig-
keit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu stärken und zu erhalten.

Neben der klassischen Beratung zu 
Rente, Altersvorsorge und Beitrags-
einzug steht das Thema „Gesunde 
Mitarbeiter“ im Mittelpunkt. Der Fir-
menservices informiert zum Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement und 
berät zur Einführung und Durchfüh-
rung des Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements, zur medizini-
schen und beruflichen Rehabilitation 
und zu den Präventionsangeboten 
der Deutschen Rentenversicherung.

Ziel ist das frühzeitige Erkennen von 
Präventions- oder Rehabilitationsbe-
darfen, eine frühzeitige Inanspruch-
nahme notwendiger Leistungen der 
Träger und damit die Sicherung der 
Beschäftigungsfähigkeit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der be-
troffenen Dienststelle bzw. des be-
troffenen Betriebes.

Kontakt zum Firmenservice der 
Deutschen Rentenversicherung er-
halten Sie über unsere kostenlose 
Telefonhotline 0800 1000 453 
oder Sie senden eine E-Mail an: 
firmenservice@deutsche-renten-
versicherung.de
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Das gute Gefühl, einen zuverlässigen Partner 
zu haben, gibt es jetzt auch für Erwachsene.

In jeder Situation zuverlässigen Schutz, menschliche Nähe und persönliche Beratung. 

Darauf können Sie sich bei der SIGNAL IDUNA immer verlassen.

Infos unter 040 4124-7997 oder www.signal-iduna.de

210x297mm_4c.indd   1 04.02.15   10:01
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„Die Teilnahme an beruflicher Weiter-
bildung ist mehr und mehr ein Muss, 
um seinen Arbeitsplatz angesichts 
rasanter Veränderungen erhalten 
oder sich beruflich weiterentwickeln 
zu können. Das gilt für blinde und 
sehbehinderte wie auch für sehen-
de Berufstätige. Sehbeeinträchti-
ge Menschen sind aber gravierend 
benachteiligt, weil die allermeisten 
Weiterbildungsangebote für sie nicht 
nutzbar sind. Sie sind nicht barriere-
frei“, stellt Klaus Winger fest. Der Di-
plompädagoge ist Leiter des Projekts 
iBoB, inklusive berufliche Bildung 
ohne Barrieren, das sich der Teilha-
be seheingeschränkter Erwerbstäti-
ger an beruflicher Weiterbildung und 
damit am Arbeitsleben verschrieben 
hat. iBoB wurde vom Deutschen Ver-
ein der Blinden und Sehbehinderten 
in Studium und Beruf (DVBS e.V.) 
initiiert. 

Um das Thema Weiterbildung im 
Kontext von Arbeitsmarkt 4.0 mit 
Fachleuten und Betroffenen zu erör-
tern, veranstalten die iBoB-Verant-
wortlichen im kommenden Jahr eine 
Fachtagung mit dem Titel „Teilhabe 
im Job – vor Reha, vor Rente. Die 
Bedarfe blinder und sehbehinderter 
Erwerbstätiger an und ihre Ansprü-

che auf berufliche Weiterbildung“. 
Die Tagung findet vom 4. bis 5. März 
2019 in Kassel statt und hat unter 
anderem die Themen Prävention, 
Digitalisierung der Arbeitswelt und 
Rechtsansprüche auf Weiterbildung 
im Fokus. Schließlich ist die Ein-
sicht nicht neu, dass Menschen mit 
Behinderung den durch die Digitali-
sierung beschleunigten Wandel der 
Arbeitswelt bestehen können, wenn 
ihre aktive Teilhabe an den Wand-
lungsprozessen gesichert ist. Doch 
wie präventiv müssen und können die 
Interventionen der Sozialleistungsträ-
ger sein, um die Beschäftigung be-
hinderter Menschen in der modernen 
Arbeitswelt zu sichern? Diese Frage 
steht im Mittelpunkt der Tagungsvor-
träge und -Workshops. Eine wichtige 
Zielgruppe der Tagung sind Schwer-
behindertenvertreter*innen aus Be-
trieben und Verwaltungen. Sie sollen 
einen speziellen Einblick bekommen 
in die Möglichkeiten der Arbeitsplatz-
sicherung und beruflichen Weiterent-
wicklung von blinden und sehbehin-
derten Kolleginnen und Kollegen.

Berufliche Teilhabe ist auch das Ziel 
der barrierefreien iBoB-Weiterbil-
dungsplattform. Unter der Webadresse 
http://weiterbildung.dvbs-online.de 

ibOb - Inklusive bildung ohne barrieren 
Berufliche teilhabe 
durch barrierefreie bildung

Rund 66.000 blinde und sehbehinderte Menschen nehmen heute selbstverständlich am Arbeits-

leben teil. Angesichts des rasanten Wandels der Arbeitswelt stehen sie jedoch vor großen Her-

ausforderungen, nicht zuletzt bei beruflicher Weiterbildung. Gründe sind nicht nur Vorbehalte bei 

Arbeitgebern und Bildungsträgern oder unzugängliche Kursmaterialien, sondern auch Hürden auf 

Seiten der Leistungsträger und mangelndes Wissen über Rechtsansprüche bei allen Beteiligten.  

Ein speziell auf diese Zielgruppe und ihre Berater zugeschnittenes Angebot leistet Abhilfe.

finden Interessierte seit April 2018 
zahlreiche Bildungsangebote, die 
auch für Blinde und Sehbehinder-
te barrierefrei zugänglich sind. Eine 
Weiterbildungsberatung, Peer-to-
Peer-Mentoring, Schulungsange-
bote für Bildungsträger zum Thema 
Barrierefreiheit sowie ein Service zur 
Kompetenzdiagnostik und -entwick-
lung nach KODE® runden das An-
gebot ab. 

KODE®  steht für „Kompetenz-
Diagnostik und Entwicklung“ und 
unterstützt als barrierefreie Soft-
ware Betroffene bei der Erfassung 
und Entwicklung ihrer Handlungs- 
und Selbstorganisationsfähigkeiten. 
KODE® ist weltweit das erste Ver-
fahrenssystem, das sich ausschließ-
lich auf die Messung beobachtbarer 
und entwickelbarer Kompetenzen 
fokussiert und wissenschaftlich vali-
diert ist. Das Verfahren bietet Unter-
stützung bei Veränderungsprozessen 
im beruflichen Kontext oder bei der 
Karriereplanung, aber auch bei be-
ruflicher Neuorientierung. 

Hilfe bei Veränderungen leistet auch 
das Peer-to-Peer Mentoring. 70 ent-
sprechend weitergebildete  Mentoren 
– in Ausbildung und Beruf erfahrene 

www.greenpeace.de/helfen
Stoppt den Klimawandel, bevor er unsere Welt verändert.
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und erfolgreiche, selbst von Sehbe-
einträchtigung Betroffene - begleiten 
blinde und sehbehinderte Mentees 
- jüngere, beruflich Unerfahrenere 
oder Studierende -auf dem Weg ih-
rer Entwicklung und beruflichen Ver-
änderung. Die  iBoB-Mentorinn*en 
geben ihr Fachwissen und ihre Er-
fahrungen gerne an interessierte 
sehbeeinträchtigte Berufstätige wei-
ter. Sie  unterstützen sie damit in ih-
ren Weiterbildungsbemühungen und 
bei ihrer Karriereplanung. Gleichzei-
tig profitieren auch die Mentoren in 
ihrer Rolle als Arbeitnehmer von dem 
Konzept. 

„Unsere Angebote sind aber auch 
praktische Hilfsmittel für alle mit 
sehbeeinträchtigten Menschen be-
schäftigten Institutionen und Ar-
beitgeber“, sagt iBoB-Leiter Klaus 
Winger. „Schwerbehindertenvertreter, 

Reha-Berater der Arbeitsagentu-
ren, Jobcenter oder der Deutschen  
Rentenversicherung und andere Fach-
berater behinderter Menschen profi-
tieren davon, ebenso Arbeitgeber und 
Bildungsanbieter“, so Winger.

Das DVBS-Projekt iBoB wird vom 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) mit Mitteln aus 
dem Ausgleichsfonds gefördert.  Das 
iBoB-Angebot ist während der ge-
samten Projektlaufzeit kostenfrei.

Webangebote
•	 iBoB-Weiterbildungsplattform: 

http://weiterbildung.dvbs-
online.de 

•	 Projektwebseite: http://ibob.
dvbs-online.de

•	 Facebook: www.facebook.com/
ProjektIBOB

•	 DVBS: www.dvbs-online.de 

Kontakt
iBoB - inklusive berufliche 
Bildung ohne Barrieren 
c/o DVBS e.V. 
Frauenbergstraße 8
35039 Marburg
Telefon: 06421 94888-33
E-Mail: ibob@dvbs-online.de

www.greenpeace.de/helfen
Stoppt den Klimawandel, bevor er unsere Welt verändert.
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Kann ein Exoskelett zur Stärkung 
der Muskulatur oder für das Ein-
üben belastungsreduzierender Be-
wegungsabläufe genutzt werden 
(z.B. im Rahmen des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements)?
Exoskelette wurden zivil primär für the-
rapeutische Zwecke entwickelt und wer-
den in diesem Zusammenhang bereits 
seit längerem genutzt (REHA, Thera-
pie, etc.). Werden Exoskeletten bei der 
Wiedereingliederung von vorerkrankten 
Beschäftigten eingesetzt, sollte dies mit 
der Betriebsärztin/dem Betriebsarzt und 
mit dem Ergotherapeuten/der Ergothe-

rapeutin eng abgestimmt werden, weil 
sich der zu berücksichtigende Erkennt-
nis- und Erfahrungsstand dynamisch 
entwickelt.

Könnte man durch den Einsatz von 
Exoskeletten, die Arbeitsfähigkeit, 
insbesondere älterer gewerblich Be-
schäftigter, dauerhaft stärken und 
damit auch die Kosten für arbeits-
bedingte Erkrankungen senken?
Angesichts des demografischen Wan-
dels und des zunehmenden Fach-
kräftemangels ist es eine wesentliche 
Herausforderung für die Wirtschaft, Be-

dGUV - deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
einsatzmöglichkeiten von 
exoskeletten am arbeitsplatz

Exoskelette sind am Körper getragene Assistenzsysteme, die mecha-

nisch auf den Körper einwirken. Die Anwendungsbereiche dienen der 

Orientierung, in welchen Bereichen die Nutzung in Betracht kommt. 

schäftigte möglichst lange und gesund 
im Arbeitsprozess zu halten. Der Einsatz 
von Exoskeletten kann hier ein mögli-
cher Ansatz sein. Allerdings müssen, 
wie in den vorherigen Punkten beschrie-
ben, noch einige sicherheitstechnische, 
ergonomische und ethische Fragen 
geklärt werden. Es ist jedoch denkbar, 
dass Exoskelette in einigen Jahren eine 
Serienreife erlangen, kostengünstig 
produziert und in einem breiten Anwen-
dungsspektrum genutzt werden können. 
Beschäftigte in verschiedenen Alters-
klassen und Einsatzbereichen könnten 
davon profitieren.

Wäre die Nutzung eines Exoskelet-
tes im Rahmen der Inklusion sinn-
voll?
Dazu liegen noch keine ausreichenden 
Erkenntnisse/Praxiserfahrungen vor. 
Es wäre aber denkbar, wie auch bei 
kollaborierenden Robotern, damit einen 
Beitrag zur Integration von Menschen 
mit Behinderungen in Arbeits- bzw.  
Produktionsprozesse zu leisten (s.a. 
Projekt AQUIAS).

Unter welchen Voraussetzungen 
können Exoskelette zur Leistungs-
steigerung eingesetzt werden?
In unterschiedlichen Veröffentlichun-
gen werden Exoskelette als leistungs-
steigernd beschrieben (mit vermuteten 
Steigerungen bis zu 27%). Damit werde 
auch die Wertschöpfung erhöht, beson-
ders durch eine mögliche Reduzierung 
der Arbeitsunfähigkeitszeiten. Mit einem 
Exoskelett sollen zum Beispiel Lasten 
von 80 kg bis 90 kg von einer Person 
manuell transportiert werden können. 
Technisch unterstützte Steigerungen 
der körperlichen Leistungsfähigkeit von 
Beschäftigten sind nur dann akzeptabel 
und hilfreich, wenn alle Fragen zu Ge-
fährdungen für Sicherheit und Gesund-
heit geklärt sind und in der Praxis ent-
sprechende Schutzmaßnahmen wirksam 
umgesetzt werden können.

Welche Perspektiven und Heraus-
forderungen stellen Exoskelette 
für den Arbeitsschutz dar?
Die arbeitsbedingte Nutzung von 
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Exoskeletten, ihre Wirksamkeit, ihre 
Präventionspotentiale sowie die Ver-
meidung von Risiken beim Einsatz von 
Exoskeletten sind für Unternehmen 
und Versicherte von großem Interesse.

Exoskelette eröffnen die Möglichkeit 
einer Verbesserung des Arbeitsschut-
zes besonders bei Tätigkeiten, bei 
denen auf Grund der Spezifik der Ar-
beitssituation, (z.B. Zugänglichkeit des 
Arbeitsbereichs, Art des Arbeitsmittels 
bzw. Arbeitsgegenstands) bisher kei-
ne oder nur unzureichende technische 
Hilfsmittel, z.B. beim Heben schwerer 
Lasten oder bei Arbeiten in Zwangs-
haltung, eingesetzt werden können.

In Folge dessen könnten Exoskelet-
te in Zukunft eine stärkere Entlas-
tung des Muskel-Skelett-Systems 
bei spezifischen Tätigkeiten ermögli-
chen. Einschlägige wissenschaftliche 

Begleitstudien, zum Beispiel in den 
Bereichen Arbeitsmedizin, Biome-
chanik/ Arbeitsphysiologie, Sicher-
heitstechnik, stehen jedoch erst am 
Anfang.

An welchen Arbeitsplätzen oder bei 
welchen Tätigkeiten könnten Exo-
skelette sinnvoll eingesetzt werden?
Grundsätzlich an allen Arbeitsplätzen, an 
denen körperliche Arbeit oder Tätigkeiten 
in Zwangshaltungen zu leisten sind. Da-
bei kommen Exoskelette besonders dort 
infrage, wo andere technische Hilfsmittel, 
wie Gabelstapler, Kran und Vakuumheber 
etc., nicht zum Einsatz kommen können. 
Dies ist in der Regel bei nicht stationären 
Arbeitsplätzen der Fall, z.B. bei der Mö-
belauslieferung. Hier könnte die körper-
liche Entlastung der Beschäftigten auch 
zu einer Reduzierung des Unfallgesche-
hens, arbeitsbedingter Gesundheitsge-
fahren und von Ausfallzeiten beitragen.

In welchen Bereichen kann auf den 
Einsatz von Exoskeletten verzichtet 
werden?
In Bereichen mit stationären Arbeits-
plätzen lassen sich diese in den meis-
ten Fällen ergonomisch gestalten, so-
dass auf Exoskelette verzichtet werden 
kann. Dies sollte auch immer das erste 
Bestreben der Arbeitsplanung sein. Die 
Auswahl an technischen Maßnahmen für 
stationäre Arbeitsplätze ist sehr vielfältig. 
Hier können beispielsweise Lastenma-
nipulatoren, Gabelhubwagen, Scheren-
hubtische, Vakuumheber, höhenverstell-
bare Arbeitstische eingesetzt werden, 
um körperliche Belastung zu reduzieren.

Was ist bei der Verwendung von 
Exoskeletten hinsichtlich der Ge-
fährdungsbeurteilung zu beachten?
Auch bei der Verwendung von Exoske-
letten am Arbeitsplatz ist der Arbeitgeber 
gemäß Arbeitsschutzgesetz zur Durch-

Das barrierefreie Hotel
   in der Lüneburger Heide

Entspannte Tagungen und Seminare im Gästehaus:
n nur eine Bahnstunde von Hamburg entfernt
n Seminar- und Gruppenräume mit Tagungstechnik
n 78 barrierefreie Zimmer mit Dusche/WC, Telefon, TV, Notruf
n Vital-Zentrum mit Sauna, Bio-Sauna, Dampfbad und Gymnastikraum
n vielfältiges Gastronomieangebot, auch Diätkost
n Parkplatz und Tiefgarage

Gästehaus Bad Bevensen
Alter Mühlenweg 7, 29549 Bad Bevensen, Telefon: 05821-959 0

Telefax: 05821-959 160, E-Mail: gaestehaus@fdst.de, Internet: www.gaestehaus-bad-bevensen.de

Oder einfach mal
Urlaub machen! 
Unser Kennenlernangebot:

3 Übernachtungen mit Frühstück,

1 Abendbuffet, 1 Thermalbadkarte, zzgl. Kurtaxe

Oder einfach mal

Unser Kennenlernangebot:

3 Übernachtungen mit Frühstück,

1 Abendbuffet, 1 Thermalbadkarte, zzgl. Kurtaxe

3 Ü/F ab
EUR 
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führung einer Gefährdungsbeurteilung 
verpflichtet. Im Rahmen dieser Gefähr-
dungsbeurteilung sind Gefährdungen für 
die Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten zu ermitteln und zu bewer-
ten sowie wirksame Schutzmaßnahmen 
inkl. Unterweisungen abzuleiten und 
umzusetzen. Insbesondere sind hierbei 
die Schutzziele und Anforderungen der 
Betriebssicherheitsverordnung sowie 
ggf. die Verordnung über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Benutzung 
persönlicher Schutzausrüstungen bei der 
Arbeit zu berücksichtigen.

Welche sicherheitstechnischen An-
forderungen müssen beim Inver-
kehrbringen von Exoskeletten für 
den Einsatz am Arbeitsplatz beach-
tet werden?
Die sicherheitstechnischen Anforderun-
gen an Exoskelette werden im Wesent-
lichen vom Einsatzzweck (bestimmungs-
gemäße Verwendung) abhängig sein. 
Die hieraus resultierende Zuordnung von 
Exoskeletten zum Geltungsbereich einer 
EU Richtlinie ist derzeit auf europäischer 
Ebene noch in der Diskussion.

Denkbar wäre eine Zuordnung als tech-
nisches Hilfsmittel zur RL 2006/42/
EG (Maschinenrichtlinie). So werden 
beispielsweise im Anhang 1 der Ma-
schinenrichtlinie verbindliche Schutzziele 
beschrieben. Diese können bereits jetzt 
Anhaltspunkte für die Vermeidung von 
Gefährdungen für Sicherheit und Ge-
sundheit beim Einsatz von Exoskeletten 
geben. In Deutschland wird diese EG-
Richtlinie durch die Neunte Verordnung 
zum Produktsicherheitsgesetz (Maschi-
nenverordnung – 9. ProdSV) in nationa-
les Recht umgesetzt.

Bei der Verwendung als medizinisches 
Hilfsmittel, z.B. im Rahmen der beruf-
lichen Wiedereingliederung, könnte die 
europäische Richtlinie 93/42/EWG für 
Medizinprodukte bzw. das Medizinpro-
duktegesetz (MPG) in Deutschland zur 
Anwendung kommen.

Da Exoskelette aus unserer Sicht als 
personengebundene Maßnahme Be-

schäftigte vor einer Überlastung durch 
Hebe- oder Tragetätigkeiten oder durch 
Tätigkeiten mit Zwangshaltungen schüt-
zen sollen, ist auch eine Zuordnung zur 
PSA-Richtlinie 89/686/EWG (Per-
sönliche Schutzausrüstung) möglich. 
Die PSA-Richtlinie 89/686/EWG wird 
schrittweise bis 2019 durch die europä-
ische PSA-Verordnung (EU) 2016/425 
ersetzt.

Erst auf Grund des Einsatzzweckes und 
der daraus resultierenden Zuordnung zu 
einer der o.g. Richtlinien wäre es mög-
lich, detaillierte sicherheitstechnische 
Anforderungen für Exoskelette festzu-
legen.

Welche Gefahren könnten im Um-
gang mit Exoskeletten entstehen?
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, 
dass bei aktiven Exoskeletten, bei denen 
elektrische oder pneumatische Antriebe 
die menschliche Kraft aktiv unterstützen 
und verstärken, eine Fehlfunktion bzw. 
eine Fehlbedienung des Exoskeletts 
zu Verletzungen führt. Diese Gefähr-
dung muss durch sicherheitstechnische 
Maßnahmen des Inverkehrbringers aus-
geschlossen sein. Für mechanische 
Einwirkungen, die bestimmungsgemäß 
oder aufgrund einer Fehlfunktion vom 
Exoskelett auf den Körper einwirken 
können, wären die für kollaborierende 
Roboter nach DIN ISO TS 15066 hin-
terlegten, biomechanischen Grenzwerte 
ein erster Ansatz.

Die Kraftunterstützung durch Exoske-
lette muss in Bezug auf die effektiven 
Gewichte der zu handhabenden Lasten 
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
bewertet werden. Es muss sichergestellt 
sein, dass Beschäftigte (z.B. gemäß 
BAuA-Leitmerkmalmethode „Heben 
und Tragen“) möglichst im „grünen Be-
reich“ belastet werden.

Bei der Benutzung eines Exoskeletts 
können Gefährdungen im Zusammen-
hang mit Stolper- oder Sturzunfällen ent-
stehen. Bei einem unfallartigen Ereignis 
ist das Risiko groß, dass die Beschäftig-
ten, unter anderem aufgrund des zusätz-

lichen Gewichts oder den ausladenden 
mechanischen Komponenten, schwe-
rere Verletzungen davontragen als ohne 
Exoskelett. Auch deshalb muss grund-
sätzlich eine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt werden. Außerdem muss 
hinterfragt werden, in welcher Weise es 
möglich ist, aus einer plötzlich auftreten-
den Gefahrensituation mit einem ange-
legten Exoskelett schnell und sicher zu 
flüchten.

Ist ein Exoskelett als technische 
oder als personenbezogene Maß-
nahme einzustufen?
Die Einsatzmöglichkeiten von aktuell ver-
fügbaren Exoskeletten legen derzeit eine 
Einordnung als personenbezogene bzw. 
personengebundene Maßnahme nahe. 
In der Hierarchie der Schutzmaßnahmen, 
dem so genannten TOP-Prinzip, stehen 
sie damit an letzter Stelle. Das bedeutet, 
vor dem Einsatz von Exoskeletten sind 
zunächst alle technischen und organisa-
torischen Maßnahmen auszuschöpfen, 
um die Handhabung schwerer Lasten 
oder Zwangshaltungen zu vermeiden. 
Sollte dies nicht möglich sein, ist der 
Einsatz eines Exoskelettes als perso-
nengebundene Maßnahme sinnvoll. Der 
Einsatz sollte immer mit entsprechenden 
verhaltensbezogenen Maßnahmen, wie 
Unterweisungen und Übungen, gekop-
pelt werden.

www.dguv.de

i n F oi
Unter folgendem Link steht die Themen-
broschüre der DGUV zum kostenlosen 
Download zur Verfügung:
https://www.dguv.de/medien/fb-handelund-
logistik/pdf-dokumente/exoskelette.pdf
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VERDE - Verband der Vertrauens-
personen in Deutschland
Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin 
Tel. 030 346 554 204
Fax 030 346 554 260
geschaeftsstelle@vvpd.org

verde*
Verband der Vertrauens-
personen in Deutschland
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