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Peter Pankow im Atelier
vor einem seiner Werke.
FOTO:CHRISTOPHER WASMUTH

„Ich bin voller Tatendrang“
Peter Pankow arbeitet
in der Thikwa-
Werkstatt für Theater
und Kunst, ist Maler
und Schauspieler. Ein
Ausnahmetalent –
und einer, der sich
dafür einsetzt, dass
seine Karriere nicht
die Ausnahme bleibt

CHRISTOPHER WASMUTH

„Peter Pankow – Künstler, De-
signer, Performer“, so stellt er
sich im Gespräch vor. Pankow
ist der Schöpfer des Titelbildes
dieser Beilage. Er wurde 1968 in
Berlin geboren. Seit 1995 arbei-
tet er in der Thikwa-Werkstatt
für Theater und Kunst. Thikwa
ist Hebräisch für Hoffnung. In
Kreuzberg ist unter diesem Na-
men etwas Einzigartiges ent-
standen. Die Kooperation zwi-
schen dem Theater Thikwa e.V.,
wo Menschen mit und ohne Be-
hinderungen gemeinsam Stücke
entwickeln, und der Nordberli-
ner Werkgemeinschaft (nbw) ist
ein Atelier für Künstler mit As-
sistenzbedarf. Ein Ort für Kunst
– ein Experiment. Mehr als 40
Menschen arbeiten hier in Voll-
zeit, schaffen und schöpfen.

Pankow ist ein Multitalent
Als Kind hatte Pankow einen
Autounfall, lag lange im Koma.
Er ist, so sagt er, „70 Prozent
schwerbeschädigt“. Pankow
wohnt betreut, hat eine Förder-
schule in Reinickendorf besucht
und in den Mosaik-Werkstätten
gearbeitet. „Ich bin voller Taten-
drang“, erklärt er. „Ich habe
mich schon als Gärtner bewor-
ben, war in der Kantine arbeiten,
aber da macht es keinen Spaß.
Ich habe mich für die Kunst ent-
schieden.“

Pankow ist ein kämpfe-
rischer Mensch, ein Idealist.
„Ich will etwas gegen die Unge-
rechtigkeit tun. Wenn wir auf
der Bühne stehen und uns be-
weisen, sind wir auch cool.“ Er
ist einer der gefragtesten
Thikwa-Schauspieler. In diesem
Jahr ist er in „Oz! Oz! Oz!
(W)rap the Wizard!“ als Zaube-
rer zu sehen, ein „verhindertes
Musical“ nach dem Roman von
Lyman Frank Baum. Im Zwei-
personenstück „Protokoll Pan-
kow“ hat er seine eigene Biogra-

Figuren in fließender Bewe-
gung. Natureindrücke übersetzt
er in bunte Großformate.
„Kunst ist, glücklich zu sein für
eine Sekunde.“ Aber in seinen
Werken ist viel Unruhe. Je län-
ger man sie betrachtet, desto
mehr Brüche und Schatten er-
kennt man.

Preisgekrönt und ambitioniert
Seine Arbeit „Bavaria Riff“ etwa
ist Pankows Kommentar zur
Umweltzerstörung. Im Titel
klingt das australische Great
Barrier Reef an. Das Werk ist an
eine bayerische Seenlandschaft
angelehnt und besteht aus zehn
Teilen, einzeln gerahmt und kan-
tig. „Alles Schöne wird kaputtge-
macht“, sagt Pankow. Das En-
semble wirkt wie zerschnitten.
Für diese Arbeit ist er im vergan-
genen Jahr mit dem Lothar-
Späth-Förderpreis der Stadt
Wehr (Baden-Württemberg)
ausgezeichnet worden – der ers-
te Preis im Wettbewerb. Pan-
kows Werke waren in zahlrei-
chen Einzel- und Gruppenaus-
stellungen zu sehen. Im Septem-
ber werden seine Arbeiten auf
der „Positions Berlin Art Fair“
gezeigt. Pankow ist dort mit der
Galerie Art Cru Berlin vertreten,
die auf sogenannte Art brut oder
Outsider Art spezialisiert ist.

fie erforscht. Gastspiele haben
ihn durch Deutschland geführt,
nach Zürich, Polen und Russ-
land. Das Konzept macht Schule.

„Wenn ich nicht spiele, ma-
le ich“, sagt er. „Ich will das
Schöne entwickeln.“ Renoir,
van Gogh und da Vinci zählen
zu Pankows Lieblingskünstlern,
dazu finden sich Einflüsse von

Klimt und Klee. Pankow geht es
um „Hoffnung, Schönheit und
Poesie“. Er sammelt Farben und
Formen, Inspiration findet er
überall: in Museen, in der U-
Bahn, in den Straßen. Er ver-
fremdet Eindrücke von Moden-
schauen und aus TV-Dokumen-
tationen. Menschen tauchen bei
ihm als Fabelwesen wieder auf,
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Außenseiter? Damit ist er
nicht zufrieden. Pankow wüüw nscht
sich AnnA erkennung, spricht von
Stolz und Würde. „Ich möchte,
dass wiiw r genauso viiv el werttr sind
auf dem Kunstmarkt.“ Er träumt
von Reisen und von großen Auf-
tritten am Ku’damm: „Wir kön-
nen was, wiiw r sind guug t.“ Er kennt
die Hürden und Widerstände. Er
wiiw ll, so nennt er es, „Gleichge-
rechtigkeit“. Für manches mag
Pankow länger brauchen, aber da-
für kommt er direkt zur Sache.

Die Kunst zum
Beruf machen
Die Thikwa-Werkstatt ist
eine Kooperation zwischen
dem Theater Thikwa e.V. und
der Nordberliner Werkge-
meinschaft (nbw) für Thea-
ter und Kunst. Sie hat ihre
Arbeit 1995 als Modellver-
such begonnen und ist inzwi-
schen ein Ort für künstleri-
sche Professionalisierung.
Den Künstlern stehen hier
Werkstätten für Schauspiel,
Tanz, Malerei, Plastik, Hand-
werk, Grafik zur Verfügung.
Fidicinstr. 40, 10965 Berlin
www.thikwa.de



„Erst bei 100 Prozent
zufrieden sein“

Elke Breitenbach ist Senatorin für Integration, Arbeit und
Soziales. Ein Gespräch über die Entwicklung der Inklusion am

Arbeitsmarkt und bürokratische Hürden

Elke Breitenbach hofft,
dass Betriebe, die
Fachkräfte suchen, die
Potenziale von Men-
schen mit Behinde-
rungen erkennen.
FOTO:FOTOSTUDIO
CHARLOTTENBURG

JÖRN KÄSEBIER

Berliner Morgenpost: Frau
Breitenbach, eine Quote von fünf
Prozent ist ab 20 Beschäftigten
Pflicht, wie viele behinderte Men-
schen arbeiten in Berliner Ämtern?
Elke Breitenbach: Im Land Ber-
lin sind 7,74 Prozent der Arbeits-
plätze mit schwerbehinderten
Menschen besetzt. Die Beschäfti-
gungspflicht ist damit sogar über-
troffen. In meiner Behörde kom-
men wir auf 12,42 Prozent.

Wie bewerten Sie die Situation von
Menschen mit Behinderung auf
dem Arbeitsmarkt allgemein?
In der Tendenz gut, aber noch
lange nicht gut genug. Die Zahl
schwerbehinderter Arbeitsloser
ist ebenso gesunken wie die Zahl
der Arbeitslosen insgesamt. In
Berlin waren bei privaten und öf-
fentlichen Arbeitgebern mit 20
und mehr Arbeitsplätzen im Jahr
2016 rund 5,4 Prozent der
Arbeitsplätze mit schwerbehin-
derten oder ihnen gleichgestell-
ten Menschen besetzt. Damit
liegt Berlin an der Spitze der
Bundesländer, die einen Anteil
von durchschnittlich 4,7 Prozent
erreichen. Diese positiven Zah-
len dürfen jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass Menschen
mit Behinderungen, insbesonde-
re mit geistigen und psychischen
Behinderungen, oftmals große
Schwierigkeiten haben, einen
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
auf dem allgemeinen Arbeits-
markt zu finden.

Mit dem Berliner Inklusionspreis
werden Unternehmen unterschied-
licher Größe ausgezeichnet. Wie
gut klappt die Eingliederung
schwerbehinderter Menschen in
den Betrieben?
Unabhängig von der Unterneh-
mensgröße überzeugen viele
Berliner Betriebe durch beispiel-
haftes Engagement. In zahl-
reichen großen sowie mittel-
ständischen Unternehmen ist
die Inklusion fest verankert.
Diese Firmen haben für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
mit Einschränkungen ein ver-
stärktes Bewusstsein entwickelt
und leben Inklusion. Neben den
Förderungen der Rehabilita-
tionsträger und des In-
tegrationsamtes leisten
die Firmen zum Teil
beachtliche Investi-

tionen in die technische Moder-
nisierung von Arbeitsplätzen, oft
im universellen Design. Dies
bringt dann allen Arbeitserleich-
terungen. Kleinere Betriebe fol-
gen oft den Empfehlungen des
Reha-Bereichs der Agentur für
Arbeit. Gerade für diese Betriebe
sind die Fördergelder der Reha-
Träger und des Integrationsam-
tes eine sehr wichtige Unterstüt-
zung. Ich kann nur dafür wer-
ben, sich dort beraten zu lassen.

Was müsste passieren, damit es
weitere Fortschritte bei der Inklu-
sion gibt? Immer wieder wird
über zu lange Entscheidungspro-
zesse und bürokratische Hür-
den geklagt.
Mehr direkte Ansprache,
mehr Informationen und
gezielte Beratung können
dabei helfen, dass Unter-
nehmen mehr Menschen
mit Behinderungen aus-
bilden oder einstellen.
Viele Betriebe suchen
ja jetzt händeringend
nach Fachkräften. Die
findet man auch, wenn
man den Blick erweitert
und auf die Potenziale
von Menschen mit Be-
hinderung lenkt. Deren
Beschäftigung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt
muss zu einer Selbstverständ-
lichkeit werden. Auch Ju-
gendliche mit Behinde-
rung sollen einenmög-

lichst hohen Schulabschluss er-
werben und anschließend eine
Ausbildung oder ein Studium ab-
solvieren können.

Wo sehen Sie weitere Chancen zur
Verbesserung?
Darüber hinaus bietet gerade das
neue „Budget für Arbeit“ die
Chance, Menschen mit Behinde-
rung, die Anspruch auf Leistun-
gen im Arbeitsbereich einer
Werkstatt für behinderte Men-
schen haben, eine Arbeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt zu er-
möglichen. Das muss allerdings
nochmehr genutzt werden! Auch
die Digitalisierung in der
Arbeitswelt schafft Möglich-
keiten der Unterstützung.

Gemeinsam mit der
Handwerkskammer ha-
ben wir den runden Tisch
„Inklusion in den Berliner
Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt“ initiiert.
Daran beteiligt sind bis-
lang die Sozialpartner,
die Bundesagentur für
Arbeit mit dem Kompe-
tenzteam Inklusion des
Arbeitgeberservices, an-
dere Verwaltungen und
die Landesbeauftragte für
Menschen mit Behinde-
rung. Dieses Forum hat

sich auch vorgenommen, bü-
rokratische Hürden zu beseiti-
gen. Das Integrationsamt hat be-
reits seine Antragsformulare ver-
einfacht.

Damit Menschen mit Behinderung
auf dem Arbeitsmarkt eine Chance
haben, müssen sie mobil sein. Wie
weit ist die Barrierefreiheit im Ber-
liner Verkehr fortgeschritten?
Die BVG und das Land Berlin
wollen bis 2020 alle U-Bahnhö-
fe mit Aufzügen und taktilen
Leitsystemen ausstatten. Von
den insgesamt 173 Berliner U-
Bahnhöfen sind heute 127 stu-
fenlos erreichbar. 119 Stationen
haben Aufzüge, acht weitere
verfügen über Rampen und 121
von ihnen über ein Blindenleit-
system.

Bei der S-Bahn sieht es noch
etwas besser aus, rund 95 Pro-
zent sind barrierefrei. Von 132 S-
Bahnhöfen in Berlin sind 111 mit
Aufzügen, 13 mit baulichen Ram-
pen, 117 mit taktilen Leitsyste-
men und 87 mit Informations-
rufsäulen ausgestattet. Bei den
Berliner Regional- und Fern-
bahnhöfen erreicht die Barriere-
freiheit rund 91 Prozent.

Alle Busse der BVG und fast
alle Straßenbahnen sind für mo-
bilitätseingeschränkte Fahrgäste
nutzbar. Für Seheingeschränkte
werden gerade sprechende Fahr-
zeuge und Haltestellen getestet.

Aufzugstörungen können
über die Online-Fahrauskunft
von BVG und VBB eingesehen
werden. Doch all das ist noch
längst nicht ausreichend. Erst
bei 100 Prozent Barrierefreiheit
können wir zufrieden sein. Und
nur dann, wenn auch alles funk-
tioniert.

Teil des Bundesteilhabegesetzes ist,
dass die Eingliederungshilfe auf die
konkrete Person zugeschnitten wer-
den soll. Wie weit ist Berlin mit der
Umsetzung?
Ja, die individuelle Eingliede-
rungshilfe ist das Ziel. In Berlin
mussten wir damit nicht bei null
beginnen, weil es hier schon das
sogenannte Fallmanagement
gab. Eine Verbesserung ist na-
türlich immer möglich.

Ein wichtiges Projekt, kurz
vor der Erprobungsphase, ist das
Teilhabeinstrument Berlin
(TiB). Es soll gemeinsam mit
den leistungsberechtigen Men-
schen den individuellen Bedarf
ermitteln. Das Wunsch- und
Wahlrecht der Menschen mit
Behinderung soll so weiter ge-
stärkt werden. Ich hoffe sehr,
dass wir später sagen können:
„Ja, es hat funktioniert!“

,„Das Wunsch-
und Wahlrecht
der Menschen
mit Behinderung

soll weiter
gestärkt werden“

Elke Breitenbach,
Senatorin für Integration,

Arbeit und Soziales
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BERLINER VERKEHRSBETRIEBE

CAROLA RÖNNEBURG

Mehr als ein Zehntel der Mit-
arbeiter in der Berliner Produk-
tion der Kühne-Gruppe sind
schwerbehindert, aber gemerkt
hatte das zunächst niemand.
„Man nimmt doch vor allem die
Persönlichkeit von Mitarbeitern
wahr“, sagt Gunnar Gieske, Per-
sonalleiter des Standorts. Wenn
jemand es mit körperlichen Be-
einträchtigungen zu tun bekam,
wurde einfach innerbetrieblich
geregelt, wie er weiterarbeiten
kann. Eine Kollegin aus der
Zentrale in Hamburg schlug den
Betrieb deshalb für den Inklu-
sionspreis 2018 vor – mit Erfolg.
Die Reinickendorfer gewannen
in der Kategorie „Mittelstän-
dische Unternehmen“. Die Sena-
torin für Integration, Arbeit und
Soziales, Elke Breitenbach, lobte
sie dafür, dass Menschen mit
Handicap als vollwertige Be-
schäftigte integriert seien.

Den Preis in der Kategorie Groß-
unternehmen erhielten die Berli-
ner Verkehrsbetriebe. In ihren
Werbekampagnen tritt die BVG
gern offensiv und frech auf, dass
die BVG aber weit über den ge-
setzlichen Vorgaben für eine Be-
schäftigung von schwerbehin-
derten Menschen liegt, posaunt
das öffentliche Unternehmen
nicht laut hinaus. Dank der Aus-
zeichnung haben es aber nun
mehr Nutzer des öffentlichen
Nahverkehrs mitbekommen.

Das preisgekrönte Klein-
unternehmen war im vergange-
nen Jahr Michael Görners Haus-
halts- und Betreuungsservice,
etabliert vom selbst schwerbe-
hinderten Gründer. Auf die
Selbstständigkeit bereitete er
sich mit einer Schulung durch
Fachleute des Landesamtes für
Gesundheit und Soziales vor.
„Ich kann nur empfehlen, diese
Beratung zu nutzen“, sagt der
Unternehmer.

Ausgezeichnete Arbeit
Der Inklusionspreis würdigt das Engagement
kleiner, mittlerer und großer Betriebe für die
Integration behinderter Menschen

KÜHNE KG
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Mitarbeiter von
Kühne nahmen den
Preis 2018 entgegen.
FOTO:LAGESO BERLIN/
SANDRA RITSCHEL (2)

Von der Ausbildung bis zum
eingerichteten Arbeitsplatz
Bereits vor drei Jahren unter-
zeichnete die BVG eine Koope-
rationsvereinbarung mit dem
Annedore-Leber-Berufsbil-
dungswerk (ALBBW). Das
ALBBW bildet seit 40 Jahren
junge gehandicapte Menschen
in gesetzlich anerkannten Be-
rufen aus. Die Azubis erhalten
dabei ärztliche und psycholo-
gische Unterstützung, Förder-
unterricht und Hilfen im Alltag.
Ziel ist, dass sie ihre Ausbil-
dung mit bestandener Prüfung
abschließen und einen Job in
ihrem erlernten Beruf finden.

Durch die Kooperation er-
leben die ALBBW-Azubis im
Ausbildungszentrum der BVG
die Praxis, zum Beispiel in der
Personalverwaltung oder in Be-
reichen der IT-Elektronik und

Mechatronik, aber auch an
anderen Orten, etwa in
den Verkaufsstellen
oder dem Callcenter.
Gleichzeitig lernen die
Ausbilder und Ausbil-
derinnen voneinan-
der, hospitieren im
Partnerbetrieb und
nehmen an Fortbil-
dungen teil. Als Ge-
winnerin des Berliner
Inklusionspreises

2018 in der Kategorie „Groß-
unternehmen“ spendete die
BVG ihr Preisgeld von 10.000
Euro an „Annedore“, den För-
derverein des ALBBW.

„Aktuell absolvieren neun
Auszubildende mit körperli-
chen oder geistigen Einschrän-
kungen ihre Ausbildung bei der
BVG“, sagt Personalentwickle-
rin Irina Zueva. Insgesamt be-

trägt der Anteil von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern mit
einer Schwerbehinderung bei
der BVG 11,6 Prozent. Die BVG
hat unter anderem mit der In-
tegration von Menschen mit
Sehbehinderung bereits viel Er-
fahrung gesammelt und Com-
puterarbeitsplätze mit moder-
nen technischen Hilfen einge-
richtet. Dazu zählen Vergröße-
rungs- und Sprachprogramme,
Großschrifttastaturen und
sprachgesteuerte Telefone.
Zueva schätzt die Zusammen-
arbeit mit der hausinternen
Schwerbehindertenvertretung:
„Das sind absolute Vertrauens-
personen, die auf die Ausstat-
tung der Arbeitsplätze achten
und es uns möglich machen,
gute Rahmenbedingungen für
alle zu schaffen.“

Die BVG nimmt auch an
der Aktion „Schichtwechsel“
teil, bei der einmal im Jahr
nicht behinderte Angestellte
aus Berliner Unternehmen
ihren Job mit Menschen tau-
schen, die in Werkstätten für
Behinderte arbeiten. Von der
BVG seien viele Führungskräfte
in die Werkstätten gegangen,
so Zueva. „Der Tag ist sehr gut
angekommen.“

Menschen mit Sehbehinderung
können dank technischer
Hilfsmittel zur Vergrößerung
Dokumente auf ihrem Bild-
schirm lesen.

Verpflichtung
für die Zukunft
„Kollege ist Kollege“ lautet das
Credo beim Berliner Standort des
Lebensmittelherstellers Kühne.
Deutlicher lässt sich wohl nicht
sagen, wie wenig eine Schwerbe-
hinderung in diesem Unterneh-
men insGewicht fällt. Traditionell
arbeiten die Beschäftigten hier
von der Lehre bis zur Rente, fünf
Tage die Woche im Dreischicht-
betrieb. Dass manche von ihnen
im Laufe der Jahre nicht an allen
Stationen der Produktionslinie so
gut mithalten können wie als jun-
ger Mensch, ist bekannt. „Es ist
nun einmal so –“, sagt Personallei-
ter Gunnar Gieske, „im Berufsle-
ben erkranken Leute.“ Wichtig
sei, die dann zu integrieren und
Lösungen zu finden,wie sieweiter
arbeiten können.

Von 275 Beschäftigten
sind 30 schwerbehindert,
„aber das spüren wir
nicht“, so Gieske. Oh-
nehin wurde im Be-
trieb ein Rotations-

konzept entwickelt: Im tagewei-
sen Wechsel stehen die Mitarbei-
ter an unterschiedlichen Statio-
nen, damit sie nicht einseitig be-
lastet werden. Löste der
Inklusionspreis „Mittelstand“
mehr aus als die Gewissheit, ihn
zu Recht erhalten zu haben? Viel
mehr, sagt Gieske: „Wir betrach-
ten den Preis als Verpflichtung
für die Zukunft und wollen auch,
dass Leute von außen zu uns
kommen können.“ Die Schwerbe-
hindertenvertretung habe des-
halb vorgeschlagen, eine Inklu-
sionsvereinbarung zu schließen –
im Grunde genommen eine Rege-
lung, die den Satz „Kollege ist
Kollege“ festschreibt. Berlin wäre
damit Vorreiter unter den fünf
Kühne-Standorten.



MICHAEL GÖRNER SERVICE GROUP

Fördern über die
Vorgaben hinaus
Mit einer Quote von 75 Prozent
schwerbehinderter Mitarbeiter,
darunter auch Lernbehinderte,
liegt Michael Görners Kleinunter-
nehmen weit über den gesetzli-
chen Vorgaben. Aber: „Quoten er-
füllen heißt nicht fördern“, sagt er.
Fördern bedeute zum Beispiel,
Aufgaben verständlich und auch
mehrfach zu erklären – oder je-
manden über einen längeren Zeit-
raum morgens anzurufen, damit
er pünktlich kommt. „Wirmachen
das einfach.“ Seine Firma bietet
Hilfe in Haushalt und Garten so-
wie Betreuungsdienste für Senio-
ren und Kinder. Gegründet hat
Görner sie, als er nach vielen Be-
rufsjahren im Garten- und Land-
schaftsbau selbst eine Schwerbe-
hinderung attestiert bekam.

Unterstützt durch Berater des In-
tegrationsfachdienstes „enterabi-
lity“, konnte er seine Geschäfts-
idee verwirklichen. „Besonders
geholfen hat mir die intensive
kaufmännische Schulung“, erzählt
Görner. Im nächsten Schritt will
er seinen Service als Inklusionsbe-
trieb etablieren. Zur Preisverlei-
hung 2018 trat der Chef nicht al-
lein an. Sein gesamtes Team kam
mit. „Das war schließlich auch
eine Auszeichnung für die Mit-
arbeiter“, sagt Görner. „Wir woll-
ten als eine Einheit herausgehen
und uns zeigen. Und klar, alle wa-
ren stolz wie Bolle.“

Michael Görner (2. v. r.) nahm
alle Mitarbeiter zur Preisverlei-
hung mit.

CHRISTOPHER WASMUTH

Bereits mit einem Gipsbein
oder einem Kinderwagen stößt
man vor einer Treppe an seine
Grenzen. Hinweisschilder kön-
nen verwirrend sein – erst
recht, wenn man seine Brille
vergessen hat. Es gehört nicht
viel dazu, um im Alltag einge-
schränkt zu werden. „Wir bau-
en permanent Barrieren, die
nicht nötig wären“, erklärt Kat-
rin Hinz, Dekanin des Fachbe-
reichs Gestaltung an der Hoch-
schule für Technik und Wirt-
schaft Berlin. Es gibt viele Mau-
ern – und ein Mittel, sie nieder-
zureißen, heißt Universal De-
sign: eine Methode, um
Produkte zu entwickeln, die
möglichst niemanden von
vornherein ausschließen. Über
die Begriffe ließe sich streiten:
Universal Design heißt es an
der HTW, dort gehört die Me-
thode „zur DNA der Ausbil-
dung“, so Hinz. Auch in der
2008 in Kraft getretenen Be-
hindertenrechtskonvention der

Vereinten Nationen wird der
Begriff verwendet. In der Berli-
ner Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen
ist hingegen die Rede von „De-
sign for all“, also Design für al-
le. Der gemeinsame Gedanke
dahinter ist wie das Design
selbst: möglichst einfach.
Das Konzept geht auf den US-
Architekten Ronald Mace zu-
rück. Ein Produkt soll intuitiv
und mit hoher Fehlertoleranz
bedienbar sein, wenig körperli-
chen Aufwand erfordern und
auf möglichst viele Weisen
wahrnehmbar sein. „Nieder-
komplex“ nennt Katrin Hinz
das. Die Produkte sollen unter-
schiedlichste Bedürfnisse mit-
einbeziehen und für alle Men-
schen gleichermaßen – ohne
Assistenz, ohne Anpassung –
funktionieren.

Das bedeutet an vielen Orten
erst einmal: mehr Platz. Platz,
um sich bequem mit einem
Rollstuhl oder einem Kinder-
wagen bewegen zu können et-
wa. Das bedeutet, Zugänge ein-
facher zu gestalten. Die steile
Treppe beim Einstieg in die
Straßenbahn gehört der Ver-
gangenheit an. Das bedeutet
auch, Informationen auf ver-
schiedene Weisen zu transpor-
tieren: als Text. Zum Hören
und zum Tasten. Das bedeutet
Flexibilität, etwa mit höhenver-
stellbaren Waschbecken und
Toiletten. Aber vor allem be-
deutet es, Produkte von vorn-
herein so zu gestalten, dass sie
universell anwendbar sind:
Statt Scheren speziell für
Links- und Rechtshänder lieber
eine Variante, die allen gleich
gut in der Hand liegt!

Die Museumsinsel als Bronzemodell. Die Informationen sind
auch in Brailleschrift notiert und können ertastet werden.
FOTO:PA/ANDREA WARNECKE

Die Mauer
muss weg
Barrierefrei von Anfang
an: Universal Design heißt,
Produkte, Gebäude und
Dienstleistungen für alle
Menschen zu entwickeln

Martin Groß ist Beauftragter für Fahrgäste
mit Behinderungen und Senioren bei der
BVG. Er selbst hat eine Sehbehinderung.
FOTO: JÖRN KÄSEBIER (2)
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Mut haben, etwas anders zu machen
Der Arbeitsmarkt für Menschen mit Beeinträchtigung ist so vielfältig wie das Spektrum der Behinderungen.
Betroffene und Unternehmen müssen lernen, neue Wege in der Ausbildung gehandicapter Schulabgänger zu gehen

MAX MÜLLER

Auf die Frage, welche Branchen
für Menschen mit Beeinträchti-
gung geeignet wären, reagiert
Manfred Otto-Albrecht mit
Verwunderung. „Das lässt sich
pauschal nicht sagen. Die Be-
einträchtigungen der Menschen
sind extrem unterschiedlich“,
so der Leiter des Projektes
Unternehmens-Netzwerk In-
klusion der Bundesarbeitsge-
meinschaft ambulante berufli-
che Rehabilitation e. V., das sich
zum Ziel gesetzt hat, kleine und
mittelständische Firmen bei
der Integration von Menschen
mit Handicap zu fördern. „Na-
türlich ist es so, dass ein blinder
Mensch kein Pilot werden kann.
Dass er im Umkehrschluss je-
doch im Callcenter oder als
Masseur arbeiten muss, wie es
in der Vergangenheit häufig der
Fall war, ist auch kein Gesetz“,
sagt Otto-Albrecht.
Dass dennoch viele Sehbehin-
derte eben in diesen Branchen
eine Ausbildung absolvieren,
empfindet der Experte als be-
dauerlich. „Schließlich ist der
Arbeitsmarkt für Menschen mit
Beeinträchtigung genauso breit
wie das Spektrum der Behinde-
rungen“, so Otto-Albrecht. Das
Problem sieht er vor allem in
den eingefahrenen Strukturen.
Diese gäbe es bei den Menschen
mit Handicap wie auch bei den
Unternehmen.

Das gilt genauso für die
Unternehmensseite, allen vo-
ran für die kleinen und mittel-
ständischen Firmen, die im Fo-
kus des Unternehmens-Netz-
werks Inklusion stehen. Von
staatlicher Seite gibt es zahlrei-
che Möglichkeiten, die Ausbil-
dung beeinträchtigter Men-
schen zu fördern, mitunter
übernimmt die Arbeitsagentur
sogar alle Kosten. Doch den Fir-
men fehlt das Wissen um die di-
versen Fördermöglichkeiten.
„Dazu kommen undurchsichti-
ge Verfahren und zu viele Ak-
teure, die involviert sind“, so
Otto-Albrecht. Allein aus wirt-
schaftlichen Gründen könnten
viele Unternehmen keine Mit-
arbeiter freistellen, die sich in
die Materie einarbeiten. Über
die Ausbildung von Menschen
mit Behinderung werde so erst
gar nicht nachgedacht.

Für Hoffnung sorgt der ak-
tuelle Fachkräftemangel. Dieser
führe laut Otto-Albrecht dazu,
dass immer mehr Firmen bereit
sind, neue Wege bei der Ausbil-
dung zu gehen. „So kann am En-
de ein Hörbehinderter auch
zahnmedizinischer Fachange-
stellter, ein Mensch mit psychi-
schen Problemen Rechtsan-
waltsfachangestellter oder eine
Sehbehinderte Mediengestalte-
rin für Bild und Ton werden“,
sagt Otto-Albrecht. „Alles schon
passiert und alle Betroffenen
sind gleichermaßen zufrieden.“

Auf der einen Seite stehen die
Betroffenen, die am Ende ihrer
Schulzeit – ebenso wie Absol-
venten von Regelschulen – die
Entscheidung treffen müssten,
was sie mit ihrem künftigen Le-
ben anstellen wollen. Hierbei
sind sie vielfach auf die Hilfe
von Eltern und Vermittlern, et-
wa der Agentur für Arbeit, ange-
wiesen. Und genau dort liege
nach Otto-Albrecht der Knack-

punkt. „Wir nutzen in diesem
Kontext gerne den Begriff ‚over-
protective‘ “, so der Projektlei-
ter. „Eltern wollen natürlich nur
das Beste für ihre Kinder und
befürchten, dass sie sich mit
einem allzu ungewöhnlichen
Berufswunsch übernehmen.“

Mehr Risiko gefragt
Den Vermittlern wiederum wür-
den das nötige Know-how und

die Bereitschaft fehlen, neue
Wege zu wagen. Stattdessen
gingen sie lieber auf Nummer si-
cher, mit Empfehlungen für
Unternehmen, mit denen sie be-
reits gute Erfahrungen gemacht
hätten. Das führe dazu, dass be-
einträchtigte Menschen häufig
in den ewig gleichen Berufen
landeten. „Man braucht Mut, et-
was anders zu machen“, konsta-
tiert Otto-Albrecht.

Fast alle Berufe stehen Menschen mit Behinderung offen. Zumindest mit entsprechender Ausbil-
dung, wie das Beispiel eines Autisten aus Würzburg zeigt. FOTO:PA /DANIEL KARMANN

CHRISTOPH HEITZ

Die Hauptaufgabe des Integra-
tionsamts ist im Sozialgesetzbuch
zusammengefasst: Beschäfti-
gungsverhältnisse schwerbehin-
derter Menschen zu ermöglichen,
zu erleichtern und zu sichern.

Um dieses Ziel zu erreichen,
setzen die Mitarbeiter auf Infor-
mation. Das wichtigste Angebot
des Integrationsamts ist die Be-
ratung. Diese ist sowohl für
schwerbehinderte Arbeitnehmer
gedacht als auch für Arbeitgeber.
Darüber hinaus werden auch Be-
triebs- und Personalräte sowie
Schwerbehindertenvertretun-
gen über Rechte, Pflichten und
Möglichkeiten aufgeklärt. Für
sie und Arbeitgebervertretungen
bietet das Integrationsamt zu-
dem Schulungen an.

In den Beratungen geht es
viel um finanzielle Fragen.
Arbeitgeber werden darüber in-
formiert, welche Unterstützung
sie bei Schaffung von Arbeits-
und Ausbildungsplätzen für
Menschen mit Handicap bekom-
men. Ebenso gibt es Zuschüsse
für die behindertengerechte Ein-
richtung von Arbeits- und Aus-
bildungsplätzen, wie etwa dem
Abbau von Barrieren.

Doch auch schwerbehinder-
te Beschäftigte selbst können fi-
nanzielle Hilfen bekommen. Das
reicht von technischen Arbeits-
hilfen über die Bezahlung von
notwendigen Fortbildungen bis
hin zu einer Assistenz, die der
Arbeitnehmer zur Unterstüt-
zung benötigt. Auch Menschen
mit Behinderung, die sich selbst-
ständig machen oder ein eigenes

Teilhabe fördern
Die Aufgaben des Berliner Integrationsamts
sind vielfältig – die Lösungen individuell

Unternehmen gründen, bekom-
men umfangreiche Zuschüsse.

Ferner vermitteln Mitarbei-
ter des Integrationsamtes bei
Konflikten in bestehenden
Arbeitsverhältnissen. So gilt für
Menschen mit Behinderung
zwar ein besonderer Kündi-
gungsschutz. Mit vorheriger Zu-

stimmung des Integrations-
amtes ist eine Kündigung aber
möglich. Um diese vermeiden zu
helfen, vermitteln Mitarbeiter
des Amtes zwischen Arbeitgeber
und schwerbehindertem Be-
schäftigten.

Schließlich organisiert das
Integrationsamt auch den Inklu-

sionspreis, den das Land Berlin
alljährlich vergibt. Bewerben
können sich private und öffentli-
che Unternehmen jeder Größe
und aller Wirtschaftsbereiche.
Mehr Informationen, auch zur
Bewerbung für 2019, unter
www.berlin.de/lageso/arbeit/
inklusionspreis

Wer in der Aus-
bildung und im
Beruf eine Assis-
tenz benötigt,
bekommt diese
bezahlt. FOTO:
ISTOCK/STURTI



JÖRN KÄSEBIER

Rund 2600 Unternehmen in Ber-
lin setzen Inklusion um und be-
schäftigen Menschen mit Behin-
derung. Damit zeigen sie soziales
Engagement und erfüllen die ge-
setzliche Vorgabe, ab 20 Mit-
arbeitern fünf Prozent der Stel-
len an Menschen mit Behinde-
rung zu vergeben. Eigentlich sind
dazu 7170 Betriebe verpflichtet.
Doch die Mehrheit zahlt lieber
eine Ausgleichsabgabe.

Das Landesamt für Gesund-
heit und Soziales möchte das än-
dern. „Den Unternehmen fehlen
Informationen darüber, wie gut
Menschen mit Handicap be-
schäftigt werden können“, sagt
LAGeSo-Präsident Franz Allert.
So hielten sich hartnäckig Vor-
urteile, wie dass Menschen mit
Behinderung häufiger krank wä-
ren als andere Beschäftigte. „Da-
bei hat sich längst gezeigt, dass
es bei den Fehlzeiten keine sig-
nifikanten Unterschiede gibt“,
so Allert.

Auch beim Thema Kündi-
gung sieht er Aufklärungsbedarf.
Denn es sei zu wenig bekannt,
dass der besondere Kündigungs-
schutz erst nach der Probezeit
greife. Und für diese ist der Auf-
wand für Arbeitgeber gering, be-
kommen sie doch finanzielle
Unterstützung. „Bei einer Pro-
bebeschäftigung übernehmen
wir für drei Monate die komplet-
ten Lohnkosten“, sagt Johannes
Pfeiffer, Geschäftsführer bei der
Regionaldirektion Berlin-Bran-
denburg der Agentur für Arbeit.

Zahlreiche Zuschüsse
Darüber hinaus gibt es eine Viel-
zahl an Zuschüssen, die Unter-
nehmen beantragen können. Da-
runter fällt zum Beispiel die tech-
nische Ausstattung eines Arbeits-
platzes, etwa für einen Spezial-
monitor oder einen höhenver-
stellbaren Schreibtisch, aber
auch für den Abbau von Barrieren
im Betrieb. „Die Bandbreite an fi-
nanzieller Unterstützung ist
groß“, sagt Pfeiffer.

Die Mittel dazu kommen
zum Beispiel aus der Ausgleichs-
abgabe oder aus Förderprogram-
men. „Durch das bundesweite
Projekt ,Alle im Betrieb‘ konnten
wir seit 2016 für 120 Beschäfti-
gungsverhältnisse sorgen. Für 55
weitere reichen die Fördermittel
noch“, so Allert.

Es geht aber bei Weitem
nicht nur darum, arbeitslose
Menschen mit Behinderung in
den ersten Arbeitsmarkt zu brin-
gen. Die meisten Gehandicapten

Arbeitslosigkeit rückläufig – Beratungsangebot
In Berlin wurden im Februar
7.693 arbeitslose schwerbehin-
derte Menschen registriert. Das
waren 222 weniger als noch im
Januar. Im Vergleich zum Februar
2018 sind dies 257 weniger. Das
entspricht einem Rückgang von
3,2 Prozent. Diese positive Ent-
wicklung folgt der auf dem

Arbeitsmarkt für nicht schwerbe-
hinderte Menschen. Dort fiel der
Rückgang mit 7,4 Prozent aller-
dings deutlich stärker aus.

Unternehmen und Menschen mit
Handicap, die mehr über die
Förderungsmöglichkeiten erfah-
ren möchten, erhalten dazu

Informationen auf den Internet-
seiten der Agentur für Arbeit und
des Landesamtes für Gesundheit
und Soziales:
www.arbeitsagentur.de/
unternehmen/finanziell/
foerderung-menschen-mit-
behinderungen
www.berlin.de/lageso

Beraten und aufklären
Agentur für Arbeit und LAGeSo wollen besser über das Thema Inklusion informieren und

so die Chancen von Menschen mit Handicap auf dem Arbeitsmarkt verbessern

nehmen, etwa dadurch, dass sie
sich sehr mit ihrem Arbeitgeber
identifizieren“, sagt Allert. Das
zeigten Studien. Wenn es einmal
gelingt, ein Unternehmen von
den Vorteilen der Inklusion zu
überzeugen, ist der größte
Schritt getan. „Wer einmal einen
Schwerbehinderten beschäftigt,
wird auch weiter Menschen mit
Handicap einstellen“, meint
Pfeiffer.

Positiv stimmt Allert, dass
38 Berliner Betriebe als Inklu-
sionsbetriebe anerkannt sind, al-
so einen Anteil behinderter Be-
schäftigter von 30 bis 50 Prozent
haben. „Da sind wir in Deutsch-
land mit an der Spitze“, so der
LAGeSo-Präsident.

Vernetzung verbessern
Künftig wollen die Agentur für
Arbeit und das LAGeSo ihr Bera-
tungsangebot verbessern und bü-
rokratische Hürden abbauen, et-
wa durch das Bündeln von Ange-
boten. So hat die Agentur für

würden nicht mit ihrer Behinde-
rung geboren, sondern erwerben
sie infolge eines Unfalls oder
einer Krankheit, betont Allert,
der das Landesamtmit Unterbre-
chung seit 2003 leitet: „Unser
Engagement gilt daher auch dem
Erhalt von Arbeitsplätzen.“

Da gilt es, bei den Arbeitge-
bern Überzeugungsarbeit zu
leisten. LAGeSo und Agentur für
Arbeit sowie Jobcenter wollen
daher die Chancen der Inklusion
stärker betonen. „Menschen mit
Behinderung bereichern Unter-

,„Den Unternehmenfehlen Informationen
darüber, wie gut
Menschen mit

Handicap beschäftigt
werden können“

Franz Allert, LAGeSo-Präsident

Franz Allert, Präsident des Landesamtes für Gesundheit und
Soziales Berlin (LAGeSo) FOTO:LAGESO BERLIN

Arbeit den Arbeitgeberservice
um das Kompetenzteam Reha er-
weitert. „Auf diese Weise können
wir kompakt beraten“, begründet
Pfeiffer diesen Schritt. Außerdem
ist geplant, sich stärker mit Ver-
bänden, Industrie- und Handels-
kammer sowie der Handwerks-
kammer zu vernetzen.

Dabei soll auch das Thema
Ausbildung eine wichtige Rolle

spielen. „Die Schulwelt wird in-
klusiver. Da erwarten Schüler
mit Handicap zu Recht, dass
darauf eine inklusive Arbeits-
welt folgt“, meint Pfeiffer. Oft-
mals kommt es jedoch an dieser
Stelle zu einem Bruch. „Um das
zu verhindern, wollen wir ge-
nau an diesem Übergang mit
unserer Beratung ansetzen“, er-
gänzt Allert.

Johannes Pfeiffer, Geschäftsführer bei der Regionaldirektion Berlin-
Brandenburg der Agentur für Arbeit FOTO:BUNDESARBEITSAGENTUR
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Anzeige

Berliner Inklusionspreis 2019
Sehr geehrte Arbeitgeberin, sehr geehrter Arbeitgeber,

seit 2003 zeichnet die Landesregierung Unternehmen mit Firmen-
sitz in Berlin aus, die dazu beitragen, dass die gleichberechtigte
Teilhabe von Menschen mit Handicap in Unternehmen des allge-
meinen Arbeitsmarktes Normalität wird.

Mit der Zusendung der Bewerbungsunterlagen für den Berliner
Inklusionspreis 2019 möchten wir Sie über die diesjährige Auslo-
bung informieren und Ihnen die Teilnahme am Wettbewerb er-
leichtern.

Auch in diesem Jahr wird der Berliner Inklusionspreis in drei

Kategorien vergeben: Kleinunternehmen, mittelständische Unter-
nehmen und Großunternehmen. Die Preise sind gleichwertig und
jeweils mit einer Geldprämie in Höhe von 10.000 € dotiert.

Sichern Sie sich die öffentliche Anerkennung, indem Sie die
individuellen Lösungswege Ihres Unternehmens zur inklusiven
Beschäftigung von Menschen mit Handicap bekannt machen!

Bewerben Sie sich um den Berliner Inklusionspreis 2019 - ganz
gleich, ob erstmalig oder erneut!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und freuen uns auf Ihre Bewer-
bung.

Elke Breitenbach
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales

Franz Allert
Präsident des Landesamtes für Gesundheit und Soziales

Der Landespreis wird in drei Kategorien
ausgelobt:
Kleinunternehmen

Mittelständische Unternehmen

Großunternehmen

Private sowie öffentliche Unternehmen
jeder Größe und aller Wirtschaftsbereiche
sind herzlich eingeladen, am Wettbewerb
teilzunehmen. Neben Bewerbungen von
Firmen mit langjähriger Erfahrung in der
inklusiven Beschäftigung von Menschen mit
Handicap ist die Teilnahme von Start-up-
und neu gegründeten Unternehmen aus-
drücklich erwünscht.

Die Preisträger werden von einer Jury
ausgewählt, in der neben der Landesbeauf-
tragten für Menschen mit Behinderung und
der öffentlichen Verwaltung auch Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberverbände sowie
Behindertenorganisationen vertreten sind.

Die Gewinner sind berechtigt, mit dem
Logo des Berliner Inklusionspreises in
ihrer Geschäftspost zu werben und
erhalten jeweils:

• Eine Geldprämie in Höhe von 10.000 Euro

• Eine Skulptur - symbolisiert die inklusive
Teilhabe von schwerbehinderten Men-
schen am Arbeitsleben

• Eine Urkunde - überreicht von der Sena-
torin für Integration, Arbeit und Soziales
und dem Präsidenten des Landesamtes
für Gesundheit und Soziales

Die Auszeichnung mit dem Berliner Inklu-
sionspreis 2019 erfolgt im Rahmen eines
Festaktes am 11. November 2019 im Wap-
pensaal des Roten Rathauses.

Bewerbungsschluss: 31.07.2019

Näheres im Internet:
www.berlin.de/inklusionspreis/

Sie beschäftigen inklusiv Menschen mit Schwerbehinderung?
Das Land Berlin freut sich auf Ihre Bewerbung!

Präsident Allert und Moderator Pignatelli

2019
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Senatorin Breitenbach und Präsident Allert mit den Gewinnern


