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Hygiene-Maßnahmen einzuhalten – und
die Menschen dabei nicht allein zu lassen.
Und ich kann sagen: Unsere Leute machen
das richtig gut. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür!
In der aktuellen Situation wird einmal mehr
deutlich, wie wichtig barrierefreie Zugänge zu
Informationen und Kommunikationsmitteln
sind. Dazu passt auch unsere Titelgeschichte,
in der es um Leichte Sprache geht, sowie das
nebenstehende Interview mit Jürgen Dusel.

Liebe Leserin, lieber Leser,

»Alle mitnehmen« ist das Gebot der Stunde.

die Corona-Pandemie hat unseren Alltag
vollkommen umgekrempelt. Noch immer sind
die gesamte Tragweite und die langfristigen
Auswirkungen nicht klar.
Die Mitarbeitenden des Sozialkontors sowie
auch die Menschen, die unsere Leistungen
beziehen, haben ihr Leben massiv eingeschränkt, um die Ausbreitung des Virus zu
verlangsamen. Besonders gefährdete Personen
in den Wohneinrichtungen müssen wir zusätzlich schützen, etwa durch Besuchsverbote.
Unsere Mitarbeitenden stehen vor der besonderen Herausforderung, Kontaktverbot und

Passen Sie auf sich auf!
Ihr Kay Nernheim

Kay Nernheim
Geschäftsführer Sozialkontor
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ENTDECKEN

FRAGEN AN

Jürgen Dusel

Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Herr Dusel, schön, dass Sie in dieser
bewegten Zeit noch die Zeit für ein
Interview mit uns gefunden haben …
… Ja, wir haben genug zu tun. Ich kümmere mich ganz stark darum, dass die
Informationspolitik der Bundesregierung
barrierefreier wird, dass wir Gebärdensprache haben bei den Pressekonferenzen, um Leichte Sprache und so weiter.

1 Die Corona-Pandemie macht

Jürgen Dusel ist seit 2018
Beauftragter
der Bundesregiedeutlich, wie wichtig barrierefreie
rung für die Belange von
Kommunikation gerade in Krisenzeiten Menschen mit Behinderungen.
ist. Wie ist Deutschland hier aufgestellt?
Der Jurist war davor als
Landesbeauftragter für die
Wir leben ja in einer InformationsgesellBelange behinderter Menschen
schaft. Der Wunsch nach und das Recht
in Brandenburg tätig.

Ein Meilenstein für Teilhabe und Barrierefreiheit war sicher das Inkrafttreten der
UN-Behindertenrechtskonvention an sich.
Dadurch wurde ein Prozess angestoßen,
vor allem für die Menschen mit Behinderungen, die nun viel selbstbewusster ihre
Rechte einfordern. Barrierefreiheit hat für
mich eine tiefe soziale Dimension: Es geht
darum, Teilhabe zu ermöglichen, sie ist die
Voraussetzung für eine lebendige Demokratie. Barrierefreiheit ist kein »Nice-tohave«. Sie sollte als das gesehen werden,
was sie ist: Als Qualitätsstandard und
Standortvorteil. Diesbezüglich haben wir
aber noch einen weiten Weg vor uns.

3 Kann Hamburg in puncto Barrierefreiheit noch etwas von Berlin lernen?
Ich denke eher, Hamburg hat in manchen Punkten eine
Vorreiterrolle, gerade, was den Wohnungsbau betrifft.
Ich bin ein großer Fan der Hansestadt. Im Bauvorhaben
»Neue Mitte Altona« wird eine sehr gute Beteiligung
gelebt. Aber es kann noch besser werden. Hamburg ist
eine weltoffene Stadt, da wollen wir keine Barrieren
aufbauen. Weil Menschen mit Behinderungen Bürgerinnen und Bürger mit gleichen Rechten sind. Nur barrierefreier Wohnungsbau verdient den Namen sozialer
Wohnungsbau. Dies sollte auch im privaten Bereich zum
Standard werden. Denn private Anbieter sind noch nicht
zu Barrierefreiheit verpflichtet. In Artikel 14, 2. Absatz
des Grundgesetzes heißt es: Eigentum verpflichtet und
muss zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen.
Ich möchte in einer Gesellschaft leben, die Vielfalt lebt
und nicht Leute an den Rand drängt.

Valena Momsen

auf Information ist für alle gleich. Und
das heißt: Alles muss für alle barrierefrei
zugänglich sein. Daher brauchen wir ein professionelles
Informationsmanagement. Ich wünsche mir, dass
unsere Internetseiten insgesamt besser werden, vor
allem bei Informationen zu medizinischen Versorgungsleistungen.
Die Krise verpflichtet uns jetzt umso mehr. Aber
natürlich haben Menschen mit Behinderungen auch
außerhalb von Krisenzeiten einen Anspruch zu verstehen, wie man zum Beispiel einen Personalausweis
beantragt, ich will ja gar nicht von der Steuererklärung
sprechen, die einem das Gefühl gibt, man müsste
studiert haben, um sie zu verstehen.

2 Die UN-Behindertenrechtskonvention und das
BTHG verlangen einen barrierefreien Zugang zu allen
gesellschaftlichen Bereichen. Was sind aus Ihrer
Sicht die Meilensteine?

I

FOTOS: HENNING SCHACHT, PETER THEIS

MIT DEM E-BIKE DURCH DIE STADT
Das Sozialkontor macht mobil und schützt das Klima – mit Hilfe
zweier E-Bikes, die in der Geschäftsstelle und im Treffpunkt Hamburg
West im Einsatz sind. Bei den Fahrrädern vom Typ »Pedelec« treten
die Fahrer*innen selbst in die Pedale und werden dabei von einem
Elektromotor unterstützt. »Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern
auch total praktisch«, sagt Manuela Hasselmann vom Treffpunkt
Hamburg West, die regelmäßig zu Nutzer*innen in Lurup radelt.

»Strecken, für die ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln
20 Minuten brauche, schaffe ich jetzt in fünf Minuten.«
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Interaktive Demenz-Musterwohnung

4

Demenz – was bedeutet das für uns?
Darum ging es bei einer Ausstellung im Hilda Heinemann
Haus, einem Wohnangebot des Sozialkontors für Menschen
mit geistiger Behinderung. Anfang dieses Jahres, als Corona
noch kein Thema war, zeigten wir dort die Demenz-Musterwohnung des Diakonischen Werkes.
1 Tasten, friemeln und zupfen: Die »Nesteldecke«
eignet sich besonders für motorisch unruhige Menschen
2 Spiegelverkehrt mit Messer und Gabel hantieren –
hier wird erlebbar, wie frustrierend es sein kann, mit einer
Demenz zu leben
3 Eine Erinnerungskiste unterstützt Pflege- und
Betreuungskräfte bei der Biografiearbeit
4 Mitarbeitende des Sozialkontors absolvieren die
Stationen des Parcours »Demenz interaktiv begreifen«
5 Menschen mit Demenz brauchen Orientierungshilfen –
zum Beispiel Fotos auf den Speichertasten des Telefons

FOTOS: GESCHE JÄGER

6 Noch eine Herausforderung: spiegelverkehrt schreiben
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Auf den Punkt gebracht

W

enn bei Petra Richter Post
vom Amt eintrudelt, ruft
sie als Erstes ihre Schwester an. Die kommt dann vorbei und
hilft der 54-jährigen Hamburgerin,
das Behördendeutsch zu verstehen.
Petra Richter hat eine Lernbehinderung. Das Lesen komplexer Texte
fällt ihr schwer.
Damit ist sie nicht allein. Laut
LEO-Studie der Universität Hamburg von 2018 können rund 6,2 Millionen Deutsch sprechende Erwachsene allenfalls einfache Sätze lesen
und schreiben. Sie profitieren von
»Leichter Sprache«.
Was aber verbirgt sich hinter
dem Begriff? »Leichte Sprache vereinfacht Sprache auf der Wort-, Satzund Strukturebene und macht so
komplizierte Inhalte verständlich –
und zwar für alle Menschen«, sagt
Barbara Reindl, Übersetzerin und
Dozentin für Leichte Sprache, die
auch Workshops für das Sozialkon-

tor anbietet. Zur Zielgruppe gehören
neben Menschen mit Lernschwierigkeiten unter anderem Ältere,
Menschen mit Demenz und Personen, deren Muttersprache nicht
Deutsch ist.

Anfangs belächelt
Ihren Ursprung hat die Leichte Sprache in der internationalen
People-First-Bewegung, die für die
Selbstbestimmung von Menschen
mit Lernschwierigkeiten kämpft. In
den 1990er-Jahren schwappte die
Idee nach Deutschland über, im Jahr
2000 gab der Verein »Mensch zuerst –
Netzwerk People First Deutschland«
hierzulande das erste Wörterbuch für
Leichte Sprache heraus.
»Anfangs haben einige Journalisten und Kulturschaffende die
Leichte Sprache belächelt oder ihr
sogar vorgeworfen, sie lese sich
wie Kindersprache«, sagt Reindl. Zu
Unrecht, denn auch wenn die Sätze
6
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manchmal etwas holprig klingen,
sind sie in der Regel grammatikalisch vollkommen korrekt.
Mittlerweile hat sich Leichte
Sprache in vielen Bereichen etabliert.
So geben die meisten großen Parteien ihre Wahlprogramme in Leichter
Sprache heraus – ein Blick dort
hinein lohnt sich auch für Menschen, die sonst eher schwierige
Texte lesen. In zahlreichen Städten
gibt es Büros für Leichte Sprache, die
auch Fortbildungen anbieten. »Früher saßen da hauptsächlich Menschen aus dem sozialen Bereich,
heute kommen auch Journalisten,
Beamte, Kulturschaffende und Dolmetscher«, so Reindl.

Infos zum Corona-Virus
Immer häufiger verweist ein Button auf Internetseiten auf Inhalte
in Leichter Sprache – so etwa auf
www.hamburg.de, wo viele Texte
rund um die Hansestadt zu finden

ILLUSTRATION: ISTOCK - PSEUDODAEMON

Warum Leichte Sprache keine Kindersprache ist – und wer alles von ihr profitiert

TITELGESCHICHTE

sind. Aktuell gibt es dort auch Infos
zum Corona-Virus. Ein Beispiel:

Es gibt jetzt eine
neue Krankheit.
Die Krankheit kommt
vom Corona-Virus.
Die Krankheit
befällt die Lunge.
Die Menschen
husten zum Beispiel.
Oder haben Fieber.
Manche Menschen
sterben an der Krankheit.
Besonders alte
Menschen sterben.
Und kranke Menschen.

FOTO: SOZIALKONTOR

Vor der Veröffentlichung eines Textes
in Leichter Sprache wird er von Expert*innen der jeweiligen Zielgruppe geprüft – zum Beispiel Menschen
mit Lernschwierigkeiten.
Im Sozialkontor gibt es seit 2014
auf Initiative der Nutzer*innen eine
Prüfergruppe Leichte Sprache. Bei
ihren Treffen nehmen die Mitglieder
Übersetzungen des Sozialkontors
unter die Lupe – von Hausordnungen

Petra Richter setzt sich ein
für Angebote in Leichter Sprache

über die Rahmenvereinbarung mit
der Sozialbehörde bis hin zu den
Leitplanken der sozialraumorientierten Eingliederungshilfe.
Dabei geht es manchmal ganz
schön zur Sache – vor allem, wenn
abstrakte Begriffe auf dem Prüfstand
stehen. »Einmal haben wir anderthalb Stunden über das Wort Teilhabe
diskutiert«, sagt Oliver Brandt, langjähriger Assistent der Prüfergruppe.
Mitunter kommt dabei auch eine
rote Karte mit der Aufschrift »Halt!
Bitte Leichte Sprache« zum Einsatz.
»Die können wir hochhalten, wenn
wir etwas nicht verstehen«, sagt Prüferin Gabriele Radecki.
Die Prüfergruppe freut sich übrigens über neue Mitglieder. Kontakt:
o.brandt@sozialkontor.de.

Behördenpost lesen
Auch Bundesbehörden und Sozialversicherungsträger wie Krankenkassen oder die Rentenversicherung
sollen Leichte Sprache stärker einsetzen. So gibt es das Gesetz zur
Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen (BGG) vor. Demnach
sollen diese Stellen mit Menschen
mit geistigen oder seelischen Behinderungen verständlich kommunizieren und Bescheide, Verfügungen
& Co. bei Bedarf in Leichter Sprache
erläutern.
In Hamburg hat nicht nur Petra
Richter Schwierigkeiten, Behördenpost zu lesen. »Die Bescheide sind
zum Teil so lang und kompliziert,
dass selbst wir Mitarbeitende sie
kaum verstehen«, sagt Norbert Willers, der als Leiter des Treffpunkts
HH Ost-Mahlhaus des Sozialkontors
Nutzer*innen beim Lesen von offiziellen Briefen unterstützt.
»Als Sozialbehörde ist es unser
Ziel, dass alle Bürgerinnen und Bürger unsere Entscheidungen nachvollziehen und verstehen können.
Allerdings müssen Schreiben und
Bescheide so eindeutig formuliert
sein, dass sie einer gerichtlichen
Prüfung standhalten. Dafür ist es er7
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forderlich, bestimmte Fachbegriffe
zu verwenden«, so Martin Helfrich,
Sprecher der Hamburger Sozialbehörde. Wer einen Bescheid nicht
verstehe, könne sich aber an die
zuständigen Sachbearbeiter*innen
wenden, die den Inhalt und mögliche Rechtsfolgen erklären.

Gesprochene Sprache
Petra Richter möchte, dass in der
Hansestadt mehr Angebote in Leichter Sprache entstehen. Sie engagiert
sich bei den Kämpfern von Hamburg, einer unabhängigen politischen Initiative, die unter anderem
Barrierefreiheit fordert und vom Sozialkontor unterstützt wird. Für die
»Kämpfer« ist die Mitarbeiterin des
Berufsbildungswerks Mitglied im Inklusionsbeirat Wandsbek. Sie hat erreicht, dass bei den Sitzungen künftig eine Dolmetscherin für Leichte
Sprache dabei ist.
Kati Imbeck

I

Regeln der
Leichten Sprache
In Texten in Leichter Sprache
gelten feste Regeln: Kurze
Sätze, bekannte Wörter.
Schwierige Begriffe wie
Fremdwörter oder Abkürzungen werden immer erklärt.
Zusammengesetzte Wörter
trennt man mit einem
Bindestrich oder Mediopunkt,
zum Beispiel »Kranken-Haus«
oder »Müll·Abfuhr«.
Die Schrift sollte mindestens
14-Punkt groß und schnörkellos, also ohne Serifen, sein.
Absätze setzt man nach
Satzzeichen und immer dann,
wenn es nach einem Satzabschnitt sinnvoll erscheint.
Bilder dienen nie der reinen
Illustration, sondern
verdeutlichen Inhalte.

MEINUNG

Verzaubert

Clowns in
der Pflege

Clownerie: vom Glück
der Unvollkommenheit!« lautet der Titel
eines ungewöhnlichen Seminars. Zehn
Frauen aus den verschiedensten
Bereichen des Sozialkontors fanden
sich vergangenen Herbst zusammen, um
mit der Psychologin und Clownin Kristina
Mohr »Clowns-Kompetenzen« zu üben – zum Beispiel Humor,
Neugier oder Gelassenheit. Menschen, die wie wir im pflegerischen oder
pädagogischen Bereich arbeiten, kann das dabei helfen, in die Erlebniswelt der Nutzer*innen einzutauchen und einen direkteren Zugang
zu ihnen zu finden.
Ohne Vorkenntnisse und keiner Vorstellung, was mich erwarten
würde, stürzte ich mich in das Abenteuer. In gemütlicher Atmosphäre
war unsere erste Übung: Lockermachen. In Clown-Sprache heißt das:
Kopf aus, Spaß-Modus an. Zunächst befreiten wir uns von unserem
Verstand, fädelten ihn feinsäuberlich auf und hängten ihn an einen
imaginären Haken. Wird später ja wieder gebraucht. Die wichtigste
Lektion: Vorstellungskraft und Humor sind das A und O.
Nach einem ausgiebigen Warm-up mit Glücksduschen, dem ClownABC und Gelenk-Gymnastik packten wir die nächsten Übungen mit
einem beschwingten »Auja« an. Und, wer hätte es gedacht, ich verlor die
Scheu vor dem »Mich-lächerlich-machen«. ‚Was denken bloß die anderen von mir?‘ war plötzlich kein Thema mehr. Komische Gangarten,
Grimassen schneiden, wild durch den Raum laufen, eine Kollegin an die
Hand nehmen und ihr ein imaginäres Wunder zeigen, für das sie sich
ebenso begeistert wie ich. All das wurde auf einmal normal – und hat
sogar richtig Spaß gemacht.
Ohne dass ich es bewusst wahrgenommen habe, war die Clownin in
mir zum Leben erwacht. Mit roter Nase und einer großen Portion guter
Laune, Gelassenheit und vielleicht auch einem kleinen Schalk im Nacken
kam ich an diesem Tag verzaubert nach Hause.
Jana Laura Lange

I
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Sie stehen für Lebensfreude,
Schabernack, Magie und
Humor – Clowns verkörpern
genau das, was wir in
schwierigen Zeiten brauchen.
»Clowns stolpern und scheitern,
lassen sich trotzdem nicht unterkriegen und öffnen so die Herzen
derer, die ihnen begegnen«, so
der Theater- und Clown-Lehrer
Dieter Bartels in seinem Buch
»Das Clowntheater 1 x 1«. Diese
positive Wirkung verzaubert
nicht nur Zirkusgäste – sie hat
auch einen therapeutischen
Effekt.
Erstmals in den 1980er-Jahren
in New Yorker Krankenhäusern
eingesetzt, gibt es seit den
1990er-Jahren auch hierzulande
professionelle Klinik-Clowns.
Begonnen hat alles auf Kinderstationen, mittlerweile versprühen
sie ihren Charme auch regelmäßig in Seniorenheimen, Rehakliniken und anderen pflegerischen
Institutionen.
Die Pflege-Clowns gehen individuell auf Patient*innen und
Bewohner*innen ein und versuchen, Leid und Schmerz mit
Humor vergessen zu machen.
Sensibel, geduldig und flexibel,
sorgen Clowns für Lichtblicke
in der oft schweren Zeit eines
Krankenhausaufenthaltes oder
dem Alltag in Pflegeeinrichtungen. Durch ihre Heiterkeit
spenden sie Lebensmut, lockern
die Atmosphäre und können
die Selbstheilungskräfte der
Betroffenen unterstützen. Ganz
nach dem Motto: Lachen ist
die beste Medizin.

FOTOS: ISTOCK - LJUPCO, SOZIALKONTOR

Erfahrungsbericht
von einem
Clown-Seminar im
Sozialkontor

EINBLICKE

Auf einen Kaffee mit...
INGA MÜLLER
Die Inhaberin von Edeka Müller in Barmbek
hält den Laden am Laufen – nicht nur in
Krisenzeiten. Dabei vertraut sie auf Auszubildende mit Behinderung.
Frau Müller, als Geschäftsführerin
eines Supermarktes arbeiten Sie grade
auf Hochtouren …
Das kann man wohl sagen. Vor allem die
Bestellungen von Hamburgerinnen und Hamburgern, die in Quarantäne sind oder aufgrund
ihres Alters die Wohnung nicht verlassen,
halten uns auf Trab. Es ist traurig, wie viele
Menschen auf sich allein gestellt sind – aber
wir tun, was wir können, um sie zu versorgen.
Sie beschäftigen Auszubildende mit
Behinderung. Wie unterstützen die sie
in der Corona-Krise?
Die arbeiten so motiviert und fleißig wie immer und sind ganz stolz, weil sie als Helden
gefeiert werden. Leider betrifft das aber nur
die beiden Auszubildenden, die bei mir direkt
angestellt sind. Drei weitere, die über andere
Träger wie etwa Berufsbildungswerke oder
Behindertenwerkstätten beschäftigt sind, dürfen derzeit nicht arbeiten. Dabei brauchen
wir dringend jede Hand.

FOTO: EDEKA MÜLLER

Dafür, dass Sie jungen Menschen mit Behinderung eine berufliche Perspektive bieten,
haben Sie den Hamburger Inklusionspreis
erhalten. Was treibt Sie an?
Ich finde, dass jeder eine Chance auf ein
normales Leben bekommen sollte. Mein Vater
ist blind, ich bin also mit einer Behinderung
aufgewachsen. Er hat mich gelehrt, dass es
keine Grenzen gibt – wenn andere einen ein
bisschen unterstützen, kann man auch mit
Einschränkungen alles machen.
Wie genau läuft die Inklusion in Ihrem
Supermarkt ab?
Wir sind geduldig und gehen auf die Stärken
und Schwächen der Auszubildenden ein.
Andererseits versuchen wir auch, sie nicht
zu sehr zu bemuttern – es sind ja erwachsene Menschen. Die Lerninhalte passen wir

an, wenn es nötig ist. Wenn eine Person zum
Beispiel Probleme in Mathe hat, quälen wir sie
nicht vier Monate an der Kasse. Grade Menschen mit Lernbehinderung liegt es nämlich
mitunter viel mehr, Kunden zu beraten oder
Regale einzuräumen. Nachdem sie in der
Schule oft schlechte Noten bekamen oder ganz
von der Benotung ausgeschlossen wurden,
haben sie in der Ausbildung zum ersten Mal
ein richtiges Erfolgserlebnis – und danken es
uns mit Loyalität, Treue und Motivation.
Menschen mit Behinderung einzustellen,
bedeutet auch mehr Aufwand. Ist das aus
unternehmerischer Sicht klug?
Natürlich kostet es mehr Zeit, Auszubildende
mit einer Lernbehinderung zu betreuen. Sie
arbeiten oft langsamer, haben mehr Urlaubsanspruch und Berufsschulstunden als Menschen ohne Behinderung. Das passt nicht zu
unserer Leistungsgesellschaft. Aber wir profitieren auch von den Auszubildenden mit
Förderbedarf. Wenn die Kollegen zum Beispiel
Abläufe in einfachen Worten erklären müssen,
setzen sie sich damit ganz anders auseinander.
Und wenn wir Prozesse vereinfachen, haben
alle etwas davon.
Übernehmen Sie die jungen Menschen
nach der Ausbildung?
Alle können wir nicht übernehmen. Wir unterstützen sie aber dabei, einen neuen Job am
ersten Arbeitsmarkt zu finden. Das ist leider
nicht immer einfach – zumal eine Lernbehinderung nach Abschluss der Ausbildung
aberkannt wird und sie so mit Bewerbern ohne
Behinderung konkurrieren. Für viele sind
Veränderungen auch eine Herausforderung.
Aber grade dann ermutige ich sie zu einem
Wechsel, denn der trägt dazu bei, dass sie sich
weiterentwickeln.
Kati Imbeck

I
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» Die
Azubis
sind stolz,
weil sie
als Helden
gefeiert
werden.«

MITTENDRIN

VIRTUAL REAL IT Y

Digitale
Angsttherapie

STA RT.WE RK

Jeden Tag ein Bild
»Ich fühl mich wie ein Huhn,
ich hab ja nichts zu tun.
Ich male jeden Tag ein Bild
und führ sonst nichts im Schild.«
Diese Zeilen von Niels ter Heide zeigen, welchen Stellenwert
die Kunst in seinem Leben hat. Der gebürtige Osnabrücker
studierte Kommunikationsdesign in Hamburg und gründete
eine Grafikagentur. Im Jahr 2013 erlitt er eine Hirnschädigung und lag lange im Koma. Als er wieder zu sich kam,
musste er alles neu lernen: sprechen, bewegen, schreiben.
Heute lebt er im Senator-Neumann-Haus, einem Wohnangebot des Sozialkontors. Mit dem Malen hat der 54-Jährige
erst im start.werk wieder begonnen. In dem Bildungs- und
Beschäftigungsangebot des Sozialkontors sind neun Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf tätig. Sie stellen
kunsthandwerkliche Produkte her und bieten diese etwa auf
lokalen Märkten an. Niels ter Heide hat zudem im vergangenen Jahr das Motiv für die Weihnachtskarte des Sozialkontors gestaltet. Eine Auswahl seiner Bilder und Texte wird im
Herbst in der Geschäftsstelle City Süd des Sozialkontors
(Frankenstraße 5, 20097 Hamburg) ausgestellt. Die Vernissage
ist für den 24. September um 16 Uhr geplant – vorausgesetzt,
bis dahin sind öffentliche Veranstaltungen wieder möglich.
10
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FOTOS: SYMPATIENT, NIELS TER HEIDE

Wenn Menschenmengen oder das Gefühl,
im Mittelpunkt zu stehen, Panik auslösen:
Angststörungen gehören zu den häufigsten
psychischen Erkrankungen in Deutschland.
Die Suche nach einem Therapieplatz dauert
oft viele Monate. Wer jedoch bereit ist, sich
auf eine digitale Alternative einzulassen, kann
schneller erste Unterstützung bekommen. Mit
»Invirto« hat das Hamburger Start-up Sympatient eine ambulante Angsttherapie entwickelt,
bei der Virtual Reality (VR) zum Einsatz kommt.
Nach einem persönlichen Erstgespräch bekommen die Teilnehmenden einen App-Zugang, eine VR-Brille und Kopfhörer. Außerdem
benötigen sie ein eigenes Smartphone. Legen
sie dieses in die VR-Brille ein, begeben sie sich
damit virtuell an Orte wie die U-Bahn oder
einen Supermarkt. Dort absolvieren sie ein
Expositionstraining, also Übungen, in denen
sie sich mit angstbesetzten Situationen stellen.
In einem App-Kurs erfahren die Patient*innen
zudem etwas über die Ursachen der Angststörung und lernen Bewältigungsstrategien.
Das Programm ist auf vier Wochen angelegt,
in denen die Teilnehmenden telefonisch von
Psychotherapeut*innen begleitet werden. Eine
Therapie von Angesicht zu Angesicht ersetzt
das zwar nicht. Aber es kann ambulante Therapieangebote ergänzen. Bisher übernimmt die
Techniker Krankenkasse die Kosten – weitere
Kassen sollen laut Sympatient bald folgen.
Mehr Infos: www.invirto.de

B UC HT IP P

SOZ I A L E ME DI E N

Ein Teenager beobachtet heimlich ein inklusives Paar
beim Liebesspiel im Park, eine dominante Frau im
Rollstuhl erlebt ein erotisches Abenteuer mit einem
Fremden, ein körperbehinderter Mann genießt den
Besuch einer Sexualassistentin – das ist der Stoff, aus
dem das Buch Fuck [dis]Ability ist. Mit ihren erotischen Kurzgeschichten werfen Benjamin Schmidt
und Franziska Appel, die auch die Illustrationen
gezeichnet hat, bekannte Rollenmuster über den
Haufen. Mal provokant, mal feinfühlig, kommen sie
dabei ohne erhobenen Zeigefinger aus. Behinderungen sehen sie nicht als Makel, sondern als Chance,
Sexualität und sinnliche Hingabe voll auszukosten.
Wie es sich anfühlt, in einer inklusiven Beziehung
zu leben, weiß das Autoren-Duo aus eigener Erfahrung: Schmidt hat eine inkomplette Querschnittslähmung, Appel ist Lebenspartnerin eines Mannes
mit Sehbehinderung.

Immer mehr Menschen sind in den sozialen
Medien aktiv – ganz besonders in Zeiten von »Social
Distancing«. Wie aber lassen sich Posts auf Instagram,
Twitter & Co. barrierefrei gestalten, sodass sie auch
für Menschen mit Einschränkungen zugänglich
sind? Antworten darauf sammelt und veröffentlicht
die Initiative #BarrierefreiPosten. Die Tipps reichen
von Bildbeschreibungen für blinde Menschen über
Untertitel in Videos für taube und schwerhörige
Menschen bis hin zu Texten in einfacher oder Leichter Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten
oder einer anderen Muttersprache. Auch für Hashtags
gibt es eine barrierefreie Schreibweise: Indem man
jedes neue Wort mit einem Großbuchstaben beginnt,
lesen Vorlese-Anwendungen sie richtig vor. Besser als
#nurderhsv wäre demnach der Hashtag #NurDerHSV.
#BarrierefreiPosten ruft alle Nutzer*innen auf, unter
dem gleichnamigen Hashtag eigene Tipps zu posten.

Bitte barrierefrei!

FOTOS: FRANZISKA APPEL, EDITION OUTBIRD, ANNA SPINDELNDREIER/GESELLSCHAFTSBILDER.DE, #BARRIEREFREIPOSTEN

Fuck [dis]Ability

Fuck [dis]
Ability von
Franziska
Appel und
Benjamin
Schmidt,
184 Seiten,
Edition
Outbird

Mehr Infos: www.barrierefreiposten.de
barrierefreiposten
@barrierefreiP
Barrierefrei Posten

GERM AN ZERO

Klimagesetz selbst gemacht
Inklusionsaktivist Raul Krauthausen ist dabei, Tatort-Star Christine Urspruch
auch und Rapper Jan Delay sowieso – mit etwa 50 weiteren Personen
des öffentlichen Lebens fordern sie auf YouTube, Deutschland bis 2035 klimaneutral zu machen. Gemeinsam engagieren sie sich für den Hamburger Verein
GermanZero, gegründet von Verkehrsrebell Heinrich Strößenreuther. Dieser
setzt sich für das 2015 bei der internationalen Klimakonferenz in Paris formulierte Ziel ein, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Wie das gehen soll?
»Wir schreiben selber das Gesetz. Ein Klimaschutzgesetz«, so Krauthausen in
dem Video. Erarbeitet von einem Bürger*innenrat, soll dieses 2022 in den
Bundestag eingebracht werden. »Die Grundlage für das Klimagesetz ist schon
fertig«, verkündet Delay auf YouTube. »Auf über 70 Seiten haben wir mit führenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen Deutschlands ersten Klimaplan
erarbeitet.« Wer die Initiative unterstützen will, kann sich ehrenamtlich
einbringen oder spenden. Mehr Infos: www.germanzero.de
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Engagiert sich für GermanZero:
Inklusionsaktivist Raul Krauthausen

Die Assistenz- und Unterstützungsangebote
des Sozialkontors sind lebenswichtig für die Menschen, für die
wir täglich arbeiten. Unsere Mitarbeitenden tragen dazu bei,
die öffentliche Daseinsfürsorge am Laufen zu halten.
Wir BEDANKEN uns bei allen unseren Mitarbeitenden
und Netzwerkpartner*innen für die Unterstützung.

Sie stellen sicher, dass wir unsere Nutzer*innen
auch in der Corona-Krise weiter unterstützen können.
Ohne Ihr ruhiges, kompetentes Handeln, Ihre Solidarität
und Ihre Initiativen wäre das nicht möglich.

RESPEKT für Ihr großartiges Engagement –
nicht nur in Krisenzeiten.

Jubiläumsjahr 2020
Seit 60 Jahren setzen sich das Sozialkontor
und der Verein für Behindertenhilfe
für Menschen mit Assistenzbedarf ein.

